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erjog Sjiol^, mit bem ©ernennen bet

Ue&ermfltyige, fce£errf$te bie retten unb fru^U

baren ©efifbe ©fanbinatnen« , al6 Stöbert^

feer 3?fi(me feine £elbenfca$n enbete* (Fr fra«€

mit beut na$a£mung$tt>itrbi<}jien Gfifer für fein

Siaterlanb gefönten, unb feine SBajfen mit fafl

nnnnter&ro^enem ©lüde geführt*

£abur# ermarb er ft# ben Sfcamen eine«

gelben, unb aergröjjerte ba< 3teuj> feine! er*

$a&enen ©efcieter**

Sttein unter bem ©etfimmel bef Kriege«

ut einem ©reife gebieten , n>ar er (n ben 3?än*

fen unb Bataten be* $er$cglt#en £ofe* ein
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nnbewanbeter ftrembting. ©aber fam ti au<b,

bafj , nähern er ber mübföotfen 33abn be«

Stimme« ben größten tmb fünften Xfyil feine«

Sebcn* aufgeopfert batte, ibm bocb ba$ Säbeln

beö fürjtUä)en 33etfatf^ entjogen würbe.

©er »ctfe J^elb gewahrte balb ba$

für<bterli<be ©enntter, ba* ficb über feinem

Raupte aufjut^ürmen Begann ; ba traf er au<b

föon 2lnflalten , ben SQeg einjuftblagen, ber

ibm am n>abrfc&eütli#en @i(ierbeit gewapren,

unb ibn ju einer ^retflättc leiten fönnte, bem

^orbre^enben Ungen>itter rubig unb obne

©eftttV entgegen ju feben.

nvQffydQp ba ti notb 3«t jum Pefcen t»ar,,

OTfc*e$9teffrätijjlabt be$ -5»erjog« , in eine«

fetoltf^l^ef^ftb**- er nabe an ber ©ranje

eiiiWimflfttf&PM^ätoffytft eigentbümlicb be»

faß . deiner 8tft$Mttk$to<#tWH unmi>gH<b,

böft%PQß ®tfntml t^m ^ier' e'tr^tpi wörbe.

^a#^e^$uWtfbrt* '4hrlol " »en'Jtfftttt

©obn, ben er beim £eere ju>ötf'g'eiB^baite?

-lÄ^tftferfin&jeri R :rieger , -bei- tf&er an

3»nüb ^iWfl^^^^Ä'CÖHf'mi»
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Stinalbo , fo &ief ber tapfere junge Statut,
v

$atte bie ^eit , n>el<$e attuftyen jenem $elbjuge

»erfrric6 , tnetflen* in £erjog 2(jtofy&« ^aCafle

bingebrac&t, fcier ertltcfte er juerjt He retje»fe*

^rtnjefftn ^Ibegerte, eine Softer be* perftor*

Jenen £erjog«, nnb Stebe f$K$ fi<&; m fön

SBa*r ifl e«, fel&fi ben fcftMötiaftn33Ättg*

Kng fcStte e« nic&t »entg 8fl^ttiü^U»#}i8<A»*

ftet, bie £uft>tn jn feben /»? jojBe

bie>ipefte Siebe jn entfr£»netUn$&r
)
eo$!<Uß&

»erriet&etu&oi&en (Sinn ; bef $»#8*3. -torr

einen fanden, gefu&I»oKi*;4taj(8t faw&armo*

nie unb eintragt fonh M^t^t^m^i^if
fronten auf ibren tywi$föetätoi$<iit&iu>

Berten, ibr Setragen »ftr;jt^';wnb^trtii|rt'

wU, nnb ber ffm\etrif$ie<|^iifrhtf©I*^

glicb jenen t>evßxH\mu addiib© tmtf rwj?««'

9linarbo »ar
x
baf.tö**iö^ <8e8e*fhl<f

»Ott au«gejeij^ftee(> «iö^i^eriJti©*^^
von gebi(betmtgg|eii#e4;(ttoitii&(^e|t, -;imfcj!e£'

tem 9lufe(>^g<^tm*>e(n^j$e:rjen^ *5he

5ur^t,npbjöBn<2aalbeJ^»ie Jmtttte« töfoMp tfetb/

^i^hl^83fföe^^rf|6flitoÄ«iug»^atfa

-
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geJett ? ®te Ratten tfigli($ <Megen$eit einan*

«er ju fe$en unb ju ft>red^eit , unb tiefe ©ele* ,

gen$eit war bie Stifter« ber unfc&ulbigften •

'
ttebe,

J^erjog 2lfloI^ geriet^ in (eßt'gen 3<Mf
at« er bie Gfotwetc^ung bed ©rafen Stöbert^

•ernannt ;
no# benfelben Sag , ba Stinalbo

bem 33efe$le feine« SBater« gemaf , ba* ^)eer

»erlajfen $atte , tym auf fein <&tyo$ $u folgen,

fam fhrenge örbre tn
1

$ Sager, tyn feiner

SBürbe ju entfern , unb ate einen ©efangenen

uafy ber ^)au^tflabt ju führen.

3um ©läcl ging biefem »efefcfe ein »rief

wn ^fbegerten i>or|>er, mefdfrer Stinafbo &or

ber bro^enben ©efa^r warnte, — ein ©rief,

ber t^m föon wegenbem barin er$attenen33ewetfe

tytei Gfbehnut&e« ftyajjfcar , aber teurer no#

wegen bem ©eliibbe uwertrö^fic^er £reue*

S(n bem 3ufht$t$orie , weisen 9teberi<$

gewityfi £atte, braute 3Wnalbo ben größten

Xfcetf ber 3*^ i* wel&ntutjigcm Sfla^benfen

über feine geliebte , aber leiber abwefenbe 3fbe*

gerte ju* 93ergeben$ fuc^te ber 93ater feine ®e*

banfen t>on bem fteten ©egenjlanbe feiner
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tnerffamfeit afcjulenftn, t)ergeten$ fpann er

®efprS<$e üfcer bie 3Bijfenf$aft an, in welker

ber geKebte SKinafoo t>on ber erften 3ugenb

fein ©c$tlfer gen*fett , uttfr fit tt>el$er Reiben

ein fo großer 9lame ju 2#efl geworben mar.

Die ©ofbaten, tt>el<$e ©raf 9loberi$ jum ni$t

geringen 93erbrufe be« #erjog* auf fein @(f>fofj

mitgenommen Jatte, metteiferten in i$ren frie*

gerifd^en Hebungen Stinalbo'S f^faffem ©eijle

neuen ©#n>ttng unb neue ©pannftaft ju geben,

afrer fein #erj fanb j'e&t SBtbernuffen bagegen,

lieber motzte er im n>o$It£ätfgen ©unfel ber

größten 2lbgefc$ieben$ett feinen ©<$warmereien

nad^angen,

©öbtoSrW jKefj ein großer , nnwegfamer

SBalb an fra« ©<$IofL Diefer gewahrte 9ti*

nafbojene&bgefötebenfceit, rt berginjj bafrer

fein SCag , tt>o er nf<$t $ier feine GFinbifbungS*

5-2

fratte , roel^e tym ba< Sifb feiner 3fo*8erte

fo rei#flc$ bartot

©ein Sßater entbeefte balb feine Äbnefgung

gegen jebe gefeKtge Unterhaltung , roa(rf$ein*

tt$, baß er au$ ber Urfa^e baöon auf bie
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ter auftte&mett 3U laffen. ber-upte tiefe

»elfer bem ©rafen Stöbert^^^j^f.^
^«^Ä^if^^jW^^jr,^ Bis©
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SWaftgFeft treu, genojTer noc$ ungefragter

©efunbfcett Sltfein nic£t tiefet Siebermann,

fonbern ein GFremit war bte Urfa^e , baf* 9ti*

nalbo feinen 2Beg fo oft ju beut Älojler nafcnu

©iefer ©iebler fcatte feine 3etle ni$t mitwtt

bem Älojler erbaut* ©oroofyt bie 9Jipnc£e al$

bie 33en>ofmer ber umliegenben ©egenb v

f$ag*

ten tfm wegen feinen unbeholfenen SeBen«n>an^

bei unb na$afcmung$ttMrbtgett Gtyarafter,

^ Z)atf Älofler @t ©ebafttan lag in ber

3^fyf t>on Stöbert^ ©djfoß , füjm auf einem

Sj^jgjj erbaut ! ber bie ganje gfacfje untrer be*

t^fd^e^-^in f^tnal ftc£ ba^tn nnnbenber 2Beg

^f^B^fl${$>er Sange machte allein biefen

Öflta^^^t ®a ber ä^tt«9 f^«fF «nb

ftSil^^W^ ^FfSfi^^^ ^ Eetncn geringen Slufroanb

ton Wtüfafiftift ^i^lju.jerreic^fm 2Tu« bem

li^er $raqft peröor* 3Äan überfafc &onJuer ba$
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CMßtflL ta fort Stiftet 6ef*fHgl m*, fo fratte

Wefer Umflanb eine eigene SStc^tigfeit, unb

, fofoilb ein UefcerfaÄ bem ©tröffe bet>orf»anb,

fhrebte man aus aEfen Gräften ffcfr- btefe* ^3Ia^e6

ju »erft$ernunb ifrft mit frforet<frenber ®efft$mt<j

'ja »erftyem

Unter einem frer&orragenben SCfreile bei

Reifen* fratte ber (Stnflebfer , beffen Umgang

ber junge Stinalbo fo IteB gewann, feine #üite

aufgefcfrtagen* ©ettbem er ftefr frier meberlief*,

war natfr Erfüllung ber $fftcfrten ber Steligion,

Erweiterung unb SJerftfrenerung ber fleinen

$ütte feine taglttfre Sefcfraftigung, 8t* er enb*

lief eine SBofrnung ju ©tanbe gebraut fratte,

beren einfacfre ©cfrönfrett unb 25equemli<frfeit

frf&fl ben flatterfraftefien Sewofrnern ber Seit

BtnetbenSwertfr gefcfrtenen fragen wtfrbe*

Diep n>ar ber £)rt , wofrtn Stinalbo ent*

jlofr , wenn er fufr bem lafligen ^runfe entriß

»el$er in be« ®rafen Stoberfcfr* ©(frloffe

Jerrföte* J^ier tonnte er tmgeßört mit ben

treffliifren @tgcnf#aften unb SöoKfommenfretten

fcer ©eliefrten fertig ©ftfe trfWkfyttft, frier
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weife fünften jubfirfen, t>ai ©e^eimnif* fei*

nti §trjen« entfalten* 3^ar mv jSattt 33en*

jamin ein ffrenger 9tt$ter gegen ft$ feflbfi;

aber mit ben <5($tt>a4#iiten Unterer $atte et

9iac$ft$t nnb Grfcarmem
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StoeiUt Wbfd>nitt.

^^tttige SDfonate waren tjerfloffen, alt eine*

SKorgen* 9iinalbo ben 8efe$l gab , bte 3"9*

brücfe nieberjttiaffen, unb t>on einem treuen

©teuer begleitet, ben 2Seg na$ ber £aupt*

flabt etnlenfte* intern fie bur$ ben bicfen,

ungebahnten Sßalb ritten, ber jtc$ »tele SWeilen

n>eit an ber füblicfcen ©ranje &tnjog ,*neigte fu$

ber £ag, unb in ber SlbenbbSmmerung irrci^

ten fie erjl ba$ (Jnbe* £>ie 9la^t bra<£ mit un*

gewöhnlicher Dunfel^eit ein, unb ein falter

©turtnwinb, n>el^er au* Sto.rben ju braufen

begann, öerfünbete ein heranna$enbe$ ©ewitter»

Gütige grofe ^Regentropfen fielen , bie giujler*

Di
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tä$ nafym immer tnejr ju — man t>erna$m

ba« Stötten be« fernen Donner«. Stinalboließ

feinem *ßferbe bte 3^9^/ unb vertraute ganj

auf bie ©i<$erf>ett feine« fiiebling«, (5r trabte

langfamen ©dritte« fort , nnbfein treuer Die*

ner folgte ipm naefr* £)ann unb wann öffnete

jtdj tjmen bte 2(u*jt<$t in bie »Übe ©egenb um*

(er, benn 33Iige folgten auf 33li$e in größter

©c$tteßtgfett*

Stuf einmal fcielt Stöger, (Stinalbo
1

« ©ie*

ner) mtt bem ^ferbe an, unb rief feinem £errn

ju : //ßben entbeefte i$ bur<$ ben Sltfcfirafcl bie

dauern eine« {NMfcf> — Stmalbo ptelt* —
Stöger bat i{m, red^W Jnnjufe$en* Swifötn

f>of>en Säumen tt>fi£nte er
, f!# $oc£ erfcebenbe

X&ürme n>a$rjune£metu ®<e teuften mit tyren

^ferben (in, unb trabten befcutfam ber ©egenb

ju* ®ie fanben i$re 93ermut$ung gegrtfnbet,

al« jte nfi&er famem CFnbltdfj gelangten fte,

ni$t o$ne Diele 33ef<$u>erben, an ein afte« @e*

täube*

<$i war glei$ ben meinen ©<$töffern in

biefem £anbe, mit einem SBajfergraben um*

geben* Stöger flieg som ^ferbe unb begann
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I r . I

I

14
'

fottgfam um feen ben ©fafcen jtt ge£en , , um
We SrfWfe «tp txtf £$or gu «tttafe«

, müttlfl

»etyer ftt <tt txtf @#foji gefangen, im» wr
bem Ungeflöm ber 9to<$t ttnb bM SBrttert ft#
retten fftnnten. CFr »ar n$<$ n{$i fcdt gegait*

gen, fo naftm er aw$ f#on auf*er entgegen^
festen @eite dhe aufgejbgene örfirfe nteji*.

•W Kejj ifrn berrnntfren , ba« (gJe&äube

trofc fetner $tn wttb »teber »erfatteneri, mit Qtfm
benmtfrfenen Gattern traft ulfer SBtafmftfe etne*

Men 3Hiert$time«
, b*$ bemo&tt< fe*n rtififfe,

3e$t fing er an , fo hnt «m @tafof? 3« rufen,

er »ernste, «6er W bim £eufen be*
©tBfme* war e& ma$rf$trn<t$

, ba{J er nt$t
gefrört »tirbe» 9frn fe$te er läng« »et ©raten*
feinen SBeg fort. Sctnalbo, ber inbef <t*£ oB-
gejitegen »ar, frfgte g«tftffe» tt8̂ 94^
»eftern 9Ia$forfoen fonbrn }te ba* anflenwerf
in einem eben fo »erfattenen ^njtanbe, tU fte

tn ber 8Wge ba* innere fe* ©^loffti antra*
fen. SDa* Httfeiefren ber ^ugbrötfe föien me|f
et« SKkrf ber ©*»o|mM ju ^ti , M baf »er
^»i&en ba*wt a&jufe&en aetfeftn »*ret

. 1

1
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'sRtvgcr fHef tn*tt# wf eine ^^tfftÄcnc

Sre^e , i» be» ©raten fö^rie., wtt> flieg

forgJo« frinafr. (Sr fnnb #n feitet, wrt) Ketferte

auf t>en SRuinett einer ttie^rigen , »erwftterten

SKauer ber <mfeetn ©eite an ten *e*
* 4

©raten«*

91(4 Wer «nibetfuttg fe^rte er #trM,

feinem ,£errn »a^ricfct bawn |tt geben, unb

tyn ^inufcer ju bringen,

Stinalbo $anberte ni$t lange* £>a$ $ferb

an ber £anb , folgte er bem treuen Diener.

8et$t fprangen bi* 3#te?e wn ben £rttmmern

auf feie Uebcrbieibfel be* verfallenen ©oHwer*

fc«. ©te fri&# (jfttgen Jangfamen ©tfrrittrt um

We 2Kauer be* ^aujc* , unb famen enblttfr ju

einer großen , luftigen £affe f ti^t mit <£p$eu

unwebt £e$e« ©ra* brängte burefr bie

3li$e ber Steine, welche $«m $flauer gebient

Ratten.
(

3efct banben fte tyre ^ferbe an einem

3kume fejl, melier «n einem feiler empor*

gw«#en war, unb bann fügten fte unter ber

bac£ ; unb »ölbungtfofen Jg)affe *>or bem ttn*

netter einen äujiutfrwort, — «Ber fanben i&n

i
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nicht ©te waren genötigt, ftch um ein anbere$

£>bbacf> umjufehen* Stmalbo wfufyte einefchwere

ciferne ÄHnfe , jlemmte pier tote Schultern ge*,

gen bte 2Jur , unb eröffnete fle ohne 2Kühe*

©ie traten in einen ©aal* Die %$üv noch tn

ber £anb, geboth ber junge Abenteurer feinem

Unechte, bte ^ferbe leerem ju fiteren, bemt

hier wollte er ben Sag erwarten*

Stöger rteth ihm , boch erjl ju unterfuchen,

ob ba$ ©ebaube wirflich unbewohnt fei ober

nicht* liefern wohlgemeinten 9lath ju befolgen,

Jielt er enbli<h auch für
5

« SJejle*

@r rief mit lauter ©timme, aber ber

©türm f#ien feiner Sunge ju fpotten* ©aher

wanbelte er gemächlich im ©aale herum, plöQlity

blieb er flehen, unb rief: ,/33iji Du e$ , 3to*

ger, beffen $u$ttüt ich jefct höre?"

,/9tein, #err," war Stöger« Antwort;

„t# $aU mich nicht *>om *pia$e geröhrt"

„£>a jletgt 3emanb eine treppe herauf,"

fuhr Stinalbo fort» — §?%t rief er noch jlarfer*

//©tille, ShorJ" erf^oll e« im rauhen,

'

tiefen £one, //33ifi Du auch fähig unb SWann

Digit
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genug , ein ®e$eimnig t>on fol#er 2Bi<$tigfeit

ju empfangen*

ftocf* war e$ finfiere !ftac$t , ber ©$atl

ber gfußtritte auf ber £reppe ' t>erf>attte atlma*

% Unfer £elb geriet^ in bie größte 33ejKtr*

jung.

//35(ct6
5

$ier !" föne er na$ einer ^aufe

feinem Stöger ju , »bii i$ wieber fomme*"

Der Äne#t jlellte i$m bie ©efafcren twr,

benen er f!^ bur$ feine Entfernung tyxtii geBe,

aBer fein ©eBtetfcer fpra# entföeibenb , unb

jener fcatte im %tlbe ge^or^en gelernt

»erbe Be£utfam ju-SBerfe ge$en,"
.

fej&te Stinalbo mit fanfter ©timme Jun$u , um
ber Unruhe feine« getreuen Diener« ju ftasenu

f/Sluf alle gälle jufcert mir ©ein £terBleiBen

ben .Stucfjug*, wenn mir etwa* SBibrigei ju*

flößen follte."

3e|t f<$li# er lfing« be« (Saale« $in , unb

erregte enbltcfr bie treppe, wofcer bie SBorte

famen , n>eld^e feilte Steugterbe fo rege gemalt

Ratten. @ie war jwar $ie unb ba oerfatlett,

aBer bo<$ Bequem unb Breit Äaum war er fcalB

JinaufgefHegen, ba $örte er Fußtritte fiBer ft$,

2
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aU ol 3etmmb $erab Fante. Qr flanb jlttf , in

ber Hoffnung, ei würbe , wer ei au# fepn

mochte, bei ber Sreite ber treppe »ortet ge$en,

ojme i|m wafcrjunefcmen.

25a$ ©ej>etmn<ß ber *JJerfonen, wef$e

foim ©unfein wirften , fe£te tfcm in großer*

Unrupe, aU felfrji bie Siebe, bte er »ernom*

nten fy&ttc.

9hm bäumte r* tfjm, baß ju£ bie ©dritte

uäjjertem Orr fyat nodj einen ©$rttt na$ betr

regten ©rite, ttm bai.3«f^^wtentreffen ju »er*

meiben , trat afar gerabe ber ^Jerfon in beh

2Beg
, welche tyxabfam , unb an tfm fließ.

trftattutl« rief olfogfeid^ eine ©ttmtrte';

//Warum rebet 3$r nicfjt — Sftfe« Kegt im

©<$Iafe, — 3*$t fonnt 3£r Stc$t anjünben* 3»

jefm SPMnuten fommt ju mir in* ©petfe*

gewßtöel" *

9ttnalbo war imföffifftg, wa« er t£un

foUte. <£in Sicfct , beffen fcfm>a#er ©«ffimtner

»on ber £(n'tr eines Limmers ^m t &wog tyn,

bte Xreppe weiter hinauf ju jleigem Seife unb

Dorjt^ttg »erfolgte er feinen 2ßeg. 33aft> »er*

föwanb ba« £t#t, bem m\Qc<i$M richtete er



feinen @$rift bem Orte, wo$er e* \$im*

merte* <S$ mufte bafelBfi ein geräumige* 3tm*
me* fepn, benn bur# eine £$är, welche auf

»er anbern ©ette auf einen ©ang $foau*f%te,

erBfctfte er lieber efnen föwa^en W^tflrapl.

<$y eilte bem ©ange ju , an x>eflen (Jnbe er

3«nanb eine enge Strebe fceraufftetgen fa^
Stinalbo folgte unerförorfen, unb BemerFte, wie

jene $erfon in ein Keine* @tu*#en eintrat,

unb ein fünftficfi eingefegte* ftelb au* bem £a*

feiwerfe jurütf f#oB, einen Sunb @$IuffeI au*

ber £af$e nafmt, unb mit einem berfelBen eine

grofe, ftarF mit GFifen Mutagene £fmr öffnete.

£)ann jlieg (Te ein paar ©tufen JinaB, föloß

hinter ft# , unb t>erfc#wanb t>or Stinafbo
1

*

^liefern

3e{$t fielenbem flipnen 3fingHnge bCeSßorfe

Bei , bie auf ber treppe ju i£m gefagt worben

waren, er Befötoß ba$er um^ufe^ren, unb fei*

ttcn $nec$t Stöger £erBet ju £o!en , *rietfeic£t,

baf* fte gemetnföaftlidj ju entbecfen im ©tanbe

waren ; wa* in bem ©petfegewSIBe twrgenom*

men werben foHte. Gr tappte bie treppe ${n*

unter, uttb fanb feinen ©teuer am vorigen

2*
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^Jlajje* ©oBalb Sttnalbo ifcm rttyev tarn, fafte

tyn btefcr bei ber Spant* unb batf> ijm mit Ui*

fer ©timme ju fcfwcigen , unb 2l$t ju ^aben»

©ie fianben faum einige SÄinuten, ba ge*

roafcrten jte einen fötoafyen Stc^tfdjimmer , ber

au« einen gewölbten ©ang be$ ©aale« fanu

3wei ©eflaüen erfcfuenen , bte eine mit einer

jiemtidj bunfein Saterne in ber £anb, ©ie n>a*

ren fcfclcdjt gefleibet,.jmferm 9tinaIbo ftel be*

fonber« tue £ci$enb(äffe auf, welche ba$ ©e*

ft$t be$ ©inen üfeert>ecfte, unb mit bem fcfwar*

jen, üppigen 2Bu$fe ber £erabpängenben ^>aare

fonberbar Fontraflirte*

//#or# , ba f>ör* idjj etwa« !" — rief ber*

(Sine mit rauher, mißtönender Stimme, n>el<$e

Stinafto fogIei<# für biefelbe erfannte , bie er

auf ber Xreppe &erna$nu

//9lu£t$, cd* ber 2Binb," ewieberte ber

Slnbere*

f,(£tifll" rief ber GFrjie, unb fcieft üme.

^2lber tt>o fmb bte SJebienten ?"

f/3n tiefem ©#lafe'" antwortete fein 33e*

gleiter,

3efci flehen fte ba* Sicfri auf einen £ifö,

»
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ber in ber SWttte flanb , unb ber j«crft geforo*

<$en#atte, $op gegen ben Slnbern alfo an:

w2l6er warum gabjl Du feine Sintwort,

alt i$ £>t<$ auf ber £re:pye traf?"

/,2Benn?" entgegnete 3ener.

„(Sien je£t , in biefen &e£n 2Jh'nuten."

,/©u irrjl, i$ büunify auf bie Xte^t

gefommen.."

/,8ßgner l» tief ber Slnbere bebeutcnb au«.

„@o »ifl i$ ben 2iugenWicf jterben, wenn

i# au« bem ©peifegewölbe gefommen Bin."

„216er mt fe^t Dir ? .JDu jitterfh"

gar ni^W," lotterte ber (Jrjle.

w©a* gläf<$<$en !"

Diefer reifte i$m ein Heine« in ©tro$

geflogene* gfaf<$<$en , wforqu« er tranf. <St

föien fty »ieber ju erboten. — 9?un nafcm

er bie bunfet leuc$tenbe Sateme, unb einen

jiemlitf langen Xioty , unb fieÄte tyn in feinen

©ürtel.

»Sin i$ nßtfcig?" fragte ber jweite

SÄann.

„Stein !« war bie STntwort be$ @rßen.

„(Sutferne SDi# , unb »arte auf tnWnen £errn,
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wir werten ©i<6 ni(Bt eBer Brausen , afe Me-
ter «enttarn weggerafft werben muß.«

,

«@ott er*arme jü& i« rief ber 3weite , im
f<BrecHi(Ben

, aber atfternben £one. 25er Grße
murmelte einige Sorte awiftBen fcn 3«^«en,
nnb fürtet langfam fiBer ben ©aal, na(B
einen andern .@<mg, inbeg ber Zweite ft<& nac^

• Ber Xreppe BegaB unb biefe BinauffKeg.

Stinafoo nnb «Roger f(Bli(Ben mit leifen
dritten Dem <?rften na<B. Gr ging na<B einen
fcBwtnbenben ©ang. Cnb^ fiant» er »KifcföB
füHf, unb öffnete eine Heine ©ewöiBtBür.

Unfer £efb 309 ba« @<Bwert, unb brang
»orwarW, um ja fcmbem

, baf fte wieber »er*

ftloffen würbe. SWein bie0 geföaB ni<$t, unb
SWinalbo erregte eBen bie fyür , «I« jener bie
Saterne auf ben «oben fegte, <5r föien in
©ebanfen »ertieft nnb jlanb mit »errungenen
Sirnten, fein ©ef«*t gegen 3h'naibo gefegt.
9*te war ein STntKfc fo gräfii(6 nnb furjfrterfitB,

e* »errietB ganj ben teufliföeu fJfon feiner
©eele. Gr BlieB einige Mtinten in biefer €tel*
fung, bannBfitfte er (ÜB, fünfte an ben ftuf*
Boben

, nnb fafte einen eifernen 9ting, buriB
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bener, mit vieler Sfnflrengutta eine gatftpr

in bie #of>e £ofc , wo man bur(£ ben @#tmmer

ber 8*terne eine verbrochene Xrtppt gewahrte*

3ejjt ergriff er bie Saterne mit ber einen, unb

Begann mit ber anbern £anb bie £j)ur £altenb,

hina&jujleigem

#ier war fein SlugenMicf ju verlieren, war

ber 2tteuc£eImorber einmal unter ber ftaUtyür,

fo fonnte , wie Sttnalbo meinte , ba$ 33ubert*

fiütf leicht aufgeführt werben* SSott t>on biefer

93orjleßung , fprang er fcorwartS, 2(uf biefe«

(Seräufö wanbte |t# ber SWann um , unb in

feenfefben 5lugenMicfe jlief iljjm Slinafbo ba$

©cfcwert burc£ bie Srufh (£r feufjte tief unb

flürjte rocfcelnb in ba$ ©ewolfc hinafc, ©ie £a*

terne jerfcracfc in feiner $ant>, bie ftattfyiir £atte

fl<$ wieber gefdjrtojfen, unb unfere Abenteurer

fafanben fi# fo bi^tejien Jfoitenij**
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tt biefer fritifäen Sage würbe i>iettei<#t $e*

Ven meiner Sefer ba* #er$ Wein geworben fein,

allem ber mutyige , mit ©efafcren vertraute

SRmalbo fammelte jtc$i foglei<$ lieber. G?r griff

na<£ ber Saterne $erum, fanb fte mit ber 8eu$t*

feite ber Gfrbe jugefe$rt, unbftel&e! biegfamme

war no$ m<$t erlogen* Stöger machte ba$ 8u$t

barin ju fRefyt, unb bur$forf$te ba$ ®motbe.

($i war eng, lang unb niebrig. 2ln feinem

Snbe fcefanb jt$ eine 2#ür, bie mit Ungeheuern

Stiegein »ermaßt war* CFr fließ mit ber £anb

baran, unb erföraef ni#t wenig, ba er barauf

«neu tiefen @euf$er wrna$m* 3n biefem Singen*
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Wide tief tym fein #err Wft , unb Bedeutete

ijm, aufmerffam $u fepn* Orr ge£or<$te, unb

jte Nörten ganj beut!i$ , 3emanb über ju£ mit

raffelt, unruhigen ©dritten fun unb £er gef>en*

Dann unb n>amt machte er eine ^aufe ,
gletc^

barauf aber t>ernaf;men (Te in gedämpftem Xone

ben 9tuf : /,©Fioft> I«

SDteß erfolgte ju nueberfioTten 3D?aIen,unb

ba 9tinaIbo enbft# merfte, baß berSluf gegen

ba$ ©ewölbe gerietet fei, fo antwortete er

mit £o£Ier ©timme: /r#ter!" .

//3flbie^ati)oIl6rad(it?" erföoff e* neuere

bütgä i>on oben fcerab*

//3a war Stinafbo'S Antwort.

//9lun tt>o£I," na£m bie ©ttmme »on oben

ba$ SBort ; >/fo bringe ben Seicfmam in ba$

Beflimmte ©ewölbe, lege ifm auf ben £if$,

unb uerjwüe i£n mit bem Sttantel , ben ic$ ©ir

fenben werbe." 2ltlma£ttc£ t>erf>alfte ber Saut

ber ftußtrttte*

Stinalbo, jegt begieriger aU je, bem©e*

Jeimmffe auf bie ©pur ju fommen, faßte ge*

föttrinb einen (£ntfc$IufL Stöger $alf fym, ben

Qfrmorbefen 2$aro$ unb SWantet au$jie£enj
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Leibes legte er an,, tfri$ ferne #aore. über

ty* ©ef^t, unb öerfkllfce ftcfc fo firojttufc als

er nur fonnte mit bem öityie , weites au« ber

Ui&efoa$ttn Söunbc flog* #oge*$ £ut, ber

flauer unb großer war, fc^betfte fein £aijpt unb

ma$te t{m nocf> unfemulier* Site bie ^atftfcur

geöffnet war, brauten fte ben Sei^nam in ba$

fa^itfnete Limmer, mfU ijm, bem erhalte*

neu Sefefcl ju Jolge auf ben £if# legien*

£>fef? war gefd^eij , nun gingen jle

Statte, auf welche Slrt fie pfy bc$ Stfanne*, ber

mit bem Spante! al>gef$i# »erben follte, t>er^

ftdpern fonntem 9ta$ i£rer SDfeinung würbe e$

n>a(rf$einlt$ berjenige fejw, ben fie jm>ormit

bem @rmorbeten gefepeu Ratten* Um biejj xxCi

2ßcrf ju fe£en, fkllte ft<$ Stöger mit gejoge*

nem ©cfwerte li$t an ben Eingang beö 3\m*

wxß* ©ein £err trat wx ben Sifc^, auf wel*

$em ber Sei^nam lag, i$b t>or bie Saterne,

benn fte follte nur einen f$wa$en 2i$tf$immer

tterfcreiten, feaß ber ^>ei;wnfommenbe nur bie

gigur eine* Ttannti ju t$imm Dermo^te, o£ne .

$tterf#eiben f&wen, $er e$ fei*

Jtata» tym fte #öf pmttm auf tyxm
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Sofien angefragt, ba gef#a£, n>a$ fte fcermu*

tfeten* £>ie bwufte ^erfon trat mit bem 2Ä<*te

iel unter bem Slrme ein* ©ie f$ritt gerate auf

3iütalbp jtt unb fagte : „©fiolb ! tyx fpHj:

meinen #erm bt$ an lote grofe Xxtyw b&>

gleiten*"

Dtefe Sßorte waren faum über frine 8tp*

pen , ate 9loger *>on ber 2#ür £er auf iljm lp$*

ftitrmte, ^unb tyn bef ber 23rufi ergriff, S)a

SWnalbp faumte, gerbet ju eilen, fo prjte

ber Ueberbringer be$ 9Äantcf$ sor ©freien

fprac£Io$ ju 33pben* ©te Ralfen i&m balb wie*

ber auf, aber unfer £efb breite ifmt ben £ob,

fo ferne er ben leifejten Saut um #ilfe *>pn fj$
•

£pren Uefi.

ÜDer UngWcflicJje fanf auf feine Änie, unb

ba# (Te inftänbig, nur feine* SebenSju fronen*

//©u bajl nic$« ju befabren," fpra#3ti*

nalbP, »bie ©ic£er£eit teinrt Sebent pangt wn
©einem betragen ab* SBcr^er uns m$tf f unb

£>u Ijajl au$ ni^W ju befördern"

wift <£u# ni#t$ $erf>efoV' begann

ber ©fenbe jittewb, ^aber je$t wartet mm
£m auf mi&"
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3lmaft>o bebaute ft<$ , unb maf tyn mit

feinen 2lugem //3$ glaube Dir trauen ju bür*

fen," fu^r er fort, //Du fotfjlmidp ju Deinen

#errn begleiten* 2(ber fei meinen SBorten ein*

gebenfj ©iefc, ic^fcfcwore, ba£ berfelbe 2lugen*

Mief , ba Du bur# SBort ober SWiene mi# ju

»matten fucfcefi, au# ber Sejjte Deines Seben*

fepn foK."

9?un toarf er ben SWantel über ben Sei#*

nam, gab bem Diener bie Saterne, mit bem

S3efe{rt, ifcn ju feinem #errn ju bringen , einige

©dritte Dor tym £er ju ge£en , unb auf feine

@efa£r jeben Schein be$ Sickte« t>on i£m ju

' entfernen»
'

©ie gingen unb Stöger blieb in ben ge*

wölbten 3t™nier jurücf* Äaum fyattm fte ben

^uf ber treppe erreicht , ba fa^en jte einen

SWann mit einer fletnen gafel in ber £anb,

oben £erum gefjen*

@r n>ar reiefr geHeibet, aber feine »übe,

fiürntiföe 3Äiene entging SRinalbo'* Slufmerf*

famfeit niefct, ber jtt$ fo rceitffinter feinen'p^
rer £telt , als er nur tonnte*

Der Sftann an ber fcreppe »urbe tynen
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m#t fo bafb anju$tig , alt er tynen mit unge*

bult>tgcr ©timme
, t£m ju folgen gebot£*

£ajlig nmnbte er ftcf> , unb n>anbefte bie

©alterte entlang, loojnn ber ?id>tfc$tmmer 9ti*

nafbo locfte , af$ er aorfcer bie Xreppe bejlieg*

GFr nafcm ben 2Beg bur# etliche &\mm?T, fam

enblt4> in cined , unb fc£ob ein #elb tn

Släfelrorrf , womit meine Sefer bereit* befannt

ftnb ,
juriief, eröffnete bie 3$fir, unb entpüUte

unfern Abenteurer eine ©eene, t>or ber er er*

,
föroefen jurücffufcr. Einige ©tufen £inab füfir*

ten in ein luftige« ,
geräumige« 3immer»

innere Sßerjterung be$felben mochte cinß prächtig

gewefen fepn, £atte aber je£t ein öerafteteä

änfefren*
#

'
4

2luf einem £ifc$e, n>ef$en eine biijlere

Sampe erleuchtete, fianb ein Ärujifix, an bem*

felben faß eine Dame in prächtiger Äfeibung,

ben 2lrm auf ben£if#, unb ben j?opf auf bie

#anb geflüfct* ©ie la$* hierauf nmnbte j!c£

ber SWann , n>el<$er »or 9tinalben ^erging
, gu

tym unb feinem Segleiter, unb befahl, i^rer

ju »arten ; er aber trat in baö Sivr.mev. Die

Dame peftete tpre Slugen auf tyn, erjjob fit
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ffejenb gegen ben Gimmel, unb fenfte fTe bann
Wiener auf ifcr 33uä);

9JWt erhftem ©dritte n%rte er ft# bem
£ifä}e, unb Befahl tfcr mit gebiet&eriföer ©timme,
ifcm jtt folgen.

>,2BeId;e Duafen warten noä) metner?"

fragte fte in einem £er$burä)B«>$renbem Zone,

„SSon werben ftbeugltcben Auftritten n>ilber

©raufamfett fott iä) noa) 3euge fepn ?"

, (Sr ttnnftc Otinalben unb feinen Segfeiter

in'« Limmer. 5Die ©efangene fubr erförocfen

jurücJ , ali fte ibrer tvabrnafmu

»SBobl!" rief fte cnbli<£ "mit fubtbarem
,

@d)merje auf ibren ©efüfct, „tjt meine ©tunbe

erfibtenen, fo jaubert nitbt, (Sure £änbe in

meinem Sittte ju wafcben 1"

£a|h'g ergriff fte je&t ba« tfrujifty, fc^rof

e$ feft an ben Sufen , unb warf ftä> w>r bem
$ua)e auf bie jfttie

, mef^e« aufgefangen «uf
bem £ifa)e lag. ©er Unbefannte, ber fte in

biefe Slngfi »erfe&te, ergriff fte an einem 2irm,

unb gab Slinalben ein 3«a)en , baSfelbe auf

Iber anbern (Seite ju t^un. £>bjne Spurren Ii*f»
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pc ft# führen , unb Hütete t^re STugcn attf ba$

Ärujiftx ,
n>elc£e$ fte <n ifcren £ariben $ieft*

93on inmgetit Sfifetftleib bur^brungen
,

ge*

Wet$ SRtnafbo in SSerfu^unj , ber unglücffidpen

2)ame SLrofl $ujuftöjlern ; aflein er grause,

eine ju wreilige GFittbetfung fetneS ^orfmfcen?

möchte nmWföemfffy jebett 93erfu$, t$r

bienen , Bretteln* 3fefci ^a«en fTe ba$ gen>6Ibfe

Limmer erretdjt,

;/(?lenbc £eu$Ierün ©$anbft#e Sufj*

lerin !" fu^r fte ber ttnfcefannte an.

,/Ungefjeuer!" Heffta, ,,föone n>enigflen$

meinet guten SeumünbS* — £)u weißt bie ttn*

tva^r^ett ©einer Öeföulbfguhg-"

//3ener Sftantel bort/' (wfc er an, unb
jeigte auf ben, mttytx ©fioIb$ Set$e fcebetfte,

//tfi ©einer £anbe SBerf, eie£! ©u £a|* ©eine
^fcftdfjt erreicht. (St tragt tpn nun Sener, für

ben Du tjm beßimmte^"

53et btefeh Sßorten roarifte fte ein paar

©dritte 5itrltcf. tyre nilbcn «Hefe »errieten

33eforgni£ unb §itr$t- ^te näherte fid^ bem
£iföe, fang bie #aribe ttnb fafc begierig nac£

bem SWantel fcüu

Di
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f/9?etn — unmöglich" — Brac£ fte aui,

r,fyx tonnt hin folc£e$ Ungeheuer fetjn !"

SSJlit witber £aft riß ber'Unbefannte ben

©Jener fcte Jafel au$ ber £anb, £ielt fte &or

tf>r £in, unb geboty 9lmalben, ben SWantel

wegjunefjmen* @r gepord^te.

„®ott im Gimmel! wa$ fotf ba$ 2llle$?"

rief bte £)ame mit jitternber ©ttmme, bebte

t>or bem fdjcußlic^en Slnbltefe juritcf unb fanf in

SRogerS 2lrme, benn tiefer war ^beigetreten,

um feinen ©ebieter im JaCfe ber 9iot£ £i(fe

ju leijtem ©er UnbeFannte felbfl war »er Gr-

ftaunen außer ftcf> , als er ben Setd;nam er*

BHcfte. — Allein er faßte jt# balb wieber, jog

fein ©cfwert, unb rief: „©cpubficljer 33öfe*

wi$t!" unb flürjte auf 9?ina(ben lo$* ©o$
biefer ^atte ftc£ *>orgefef>en , wehrte ben mit

2öutf> unb #iße auf feine SSrufl gemalten 2Tit^

fall ab , erwieberte ifm, unb fließ feinem ©eg*

ner baS ©#wert in ben Seib* ©c^warjei 33'ut

quoll wie ein (Strom au$ ber beigebrachten

SBunbe, er jh'irjte entfeelt ju ISobem

5Dic £)ame lag in einer tiefen £)£nma$t,
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33

fte föien wn Sitten , wa* um fte $er oorgfng,

nify* ju empftnben.

Stöger unb ber anbere jfne^t trachten fte

auf ba* 3tmmer jurütf , aul bem fte $inge*

fö^rt worben war , imb regten fte auf i$r Sett.

9itnaIbo erfunbigte ftc£ , ob miblity 33e*

btente im ^)aufe waren, unb ba er erfuhr, baf?

ft# bafelbfi jwei befanben, ging er, oon bem

©efafjrten be« getobteten ©Fiolb* begleitet, fte

aufjnwerfen, unb. baft> waren bie 9W5bc$en au$
jur 33ebtenmtg ber ©ante Bereit. @ie leiteten

tfir atfen möglichen Seijianb, unb Stöger bot$

feine ganje Serebfamfeit auf, fte ju troflem

Stütalbo nutete nun fein Sugenmerf auf ba*

@emac£, wo bic 8ei#name ber ©etöbteten la*

gen, unb befahl Äanuten, fo fctefj ber ©ebiente,

t$m hierin &ilfrei#e £anb ju biegen. 2U* fte

bafelbji anfamen, entfegte ftd^ jwar SÄinatbo

ob bem gräflichen ©egenjianb; bocf> Juelt er

bem (Sntfeelten bie gafel oor'« ©eftd&t, unb be*

trachtete feine 3üge, bie burcfr ben 5?ampf be*

Stotel entjtettt waren.

//3fi btef nifyt ©raf £ara!b ?" fragte er

Jfanutem

3
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©iefer beFräftigte feine 93ermutjmng* 3W*

«alte fc^auberte, — bo$ unterfu^te er ben

ganjen Äörper — feine SÄü^e war vergeben«,

ber ©eift war entflogen*

hierauf verließen fte ba« ©emach', bie

ftaUfyüx würbe geöffnet
f

unb fte gingen ben

untertrbifcfjen ©ang läng* hin , bis fte an bte

Heine Zfyiiv Famen, wo Sieger Furj juoor einige

©eufjer gehört paben wollte* Ungeachtet ber

ftarFen Siegeln warb fte entließ bocf> erbro$en,

unb fie Famen in einen ftnjlern, fHnFenben nnb

fc^englic^cn ÄerFer , wie ft<£ i£n bie bunFelfle

gantafte nur immer ju f^affen vermag. 3n

einem SÖinFel entbecFten fte bie ©eflalt eines

SÄanneS, ber auf einen großen ©tein faß, an

welkem er angef$Ioff?n war. Orr wanbte feine

matten SKugen gegen fte , unb rief mit Jwfcler

(Stimme : »©o foßen ft# benn enbticfj meine

Seiben enben ? @c$eut C?uch nicht , ben erhal-

tenen Sefehl ju »oKjiehen ! ©och , wenn nid)t

jebe* ©efü^t be$ SWitleibS unb ber 9Äenfc£en*

liebe in Gfuem £erjen erfof^en ij}, fo faumt

nicht , ben 9ttng an meinen Sufen ber ©ema*

lin (Jure« £errn ju uberbringen/'
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Sttnalbo tyat einige &d)tittt gegen tjm*

//Äann tcf> mir gewiß/' fufcrber ©efangene

fort, //tiefe ©efSHigfeit , biefen StebeSbienft

wn @u# t>erfpre$en ?"

f/£anFreb !" rief Stinalbo, fiberraföt bur$

tote ©timme , wel#e er aernafwt , f/£anfreb,

mem$reunb, mein"

©er ©efangene fyrang öor @rjlannen t)on ,

fetnenl ©fjje, aber t>on ben Letten jurücf ge*

Ratten, fanf er auf We @rbe*

»Äennt 3&r Stinalbo ni$t?" fora$ ber

Jüngling , unb fprang $in , ben Unglitcfliefen

ju umarmen* ©er ©efängene breitete feine

8lrme gegen ben greunb aus , aber bie lieber*

raföung war ju macfjtig ; fpracftfo* fanf er an

9tmalbo6 33ufen* 3n einer $ri$ »on einigen

^Dlinuten.tam er wieber ju ft<$L ,/©ittiger £tm*

ntef !" rief er bann au« , f/9ttnalbo an ber
,

©teile meine« genfer« J"

hinweg mit ben Seffern be$ f#anbli$en

93erbre#er$ entgegnete unfer£elb.

Stuf ftatm»-9ta$ würben bie ©cfrlfiffel

ju ben ®$H'ffent ber Stetten in ©Kolb« Sa*

f(f>en gefugt nnb gefimben* Äanut braute (le

3 •
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fammt bem $ol#e,' ber tym beim ©turj jur

(Jrbe aui ben ©urtel gefallen war, unb in

hirjer 3eit faf>.fT$ ber unglucfltdjje Xanfreb

tum ber f#änblt$en Surbe befreit.

„2Bie unb auf welche Slrt feib 3#r in

biefeu abf$eult$en Werfer geraden?" fragte

9ftnatbo.

,,©a* fottt 3^ erfahren," erwieberte

£anfreb , #/fagt mir nur erjl , wel# *f

»

füge* ©<£icffat 6u^ fuefcer führte?"

//darüber wirb C?u$ Sütffötujj werben,"

fagte 9iinalbo , najmt t&n bei ber Jpanb , unb

führte vt|>n au* bem Äerfer*

©te famen in ba* @emacf> , wo bie (5r^

morbeten lagen. Sfcanfreb fufcr beim Wnbficf ber

Seiten erfärocfen jurücf*

/,©inb e* ni#t Sure $etnbe," fragte 3tu

nafbo* //9Äetne £obfewbe," t>erfe£te Xanfreb*

„£a! 33arbar!" fora$ er weiter, afeerjtdj

<Sraf#aralb$ 8et^name genähert fiatte, //warum

war mir ni<$i ©eine Sefirafung aufbehalten?

2Bie f#ön ifT*a* eine Opfer, wie »era^tet

ba* anbere," — SUnalbo fclbjt wa*f ft* in

einen ®tu%

-

i,
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»Sine leiste SBunbe, bie i$ erhielt, f>at

mi$ ju fefcr obQtntattH, alt baß i$ Quty bie

£reppe hinauf begleiten fonnte ;" fagte er ju

feinem greunbe Sanfreb, ^tMefer ba," (auf

Äanut jetgenbj »wirb auf einen Ort

bringen, wo 3fcr m'ettei$t feine fiangweife £a*

ben »erbet — ©o# wartet I (5* m3#te no*

tpig fein , <5uc$> wegen ber Xreue be$ Seglet*

fer* ju jt^ern," er jeigte auf ®raf £ara(b$

©cfcwert , bad auf bem ©oben lag«

,/2lber auc$ 3frr bebflrft ber £«fe," fagte

Xanfreb, inbem er ba$ @$roärt oon berCFrbe

£oh —
»Oben ftnbet 3$r meinen alten Diener,

Stöger/' mar bie Äntwort ; »fäidt t&n ju mir

in tiefe* Slebengemac^"

©raf fcanfreb föieb nun wn 9tinalbo,

unb begab ju$ , unter Äanttt* %Htün$, in ba$

Limmer ber Dame* ©er Auftritt, ber bafelbft

porflel , wirb meinem Sefer auf einem anbern

Orte befannt unb anf$auenb werben. 3nbe$

war au$ 3ioger bei feinem ©ebietef wieber

eingetroffen* SOie SBunbe war jwar von fei*

ner 33ebeutung, aber bei ber nadfrfolgenben

i
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Steijung fe$r enjjünbet. CFr wrbanb fie, fo gut

es ffd) auf ber ©teile t$un lieg , inbem ifw

Wnalbo im juoerftä)tlia)en £one alfo anrebete

:

»/3nbem ,3uftonbe,in bem i# miä) gegen*

»äriig befütbe, bin i$ ni<$t fä&tg meine Steife

fortjufefcen. ©o Jiöre benn oufmerffam $u, »a$
tä) Dir »ortragen wiff. 9Ra<$e ©i$ «Kg na$
ber £au»tflabt onf. 3?eä)ter £anb im brüten

#aufe , in ber engen ©äffe , n>el<$e »on bem
Heinem 9>la&e btnter ben <Pallajtgarien fityrt,

»irfi 1 2>u Deinen ehemaligen £rieg$gef%ten

Storno treffen. (Er »irbfßr X)ein $ferb forgen;

bleibe in feinem £<tufe, iii bieüRait einbricht.

£orfl 2>u bie ©locfe jtoolf fragen , fo begib

£>i$na$ *>er langen Srötfe; ba »irfi SDu

einen SWann bi^tin feinen SWantel gejuxt, nnb

ben £ut tief in'« @eft<$i gebrfirft, erblitfen.

©obalb bui^mna^e bifl, fo fprt# jn i$m:

t,tßa, ober Stein?"« Slntmortet er »/3a/' nun

fo eilegeföainb ju mir jurütf. 3fl „9leltt„ feine

Slnttoort , fo folge i$m föroeigenb , unb wa$
£>ir für miä) erfrriefli$ fäeint , fefce fä)nelt

nnb rü^nin'« SBerfl 3n»ar »eif i<$, baf meine

Auftrage ©eifitfgegenwart unb Unerföroden*
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fcett erfordern, aber u$> babe genug ^5ro*

ben t)on ©einem ^erjen unb ©eifle , um mi$

auf £>ii$ Derlaffen ju Wnnen, £)u n>trfl im

SBerfoIge Deine« Auftrage« ©elbe* benötigt

fein, nimm bfcfen 9ting !" £i$m folgen rei*

^enb.) 'V@pric$ bei 33en 9?ep$t$ali ein, ber

auf bem großen $JIa$e n>efto>ärt$ n>o(nk So-

bald er ben 9tmg erblicft, wirb er ©ir (Selb

geben, Du magji brausen, fo oiel ©u nrifffh"

Stöger wußte jn>ar n\$t , n>a« et fceiße,

feinen f>errn ben ©e^orfam aerfagen, boc£

tonnte er ft$ ni#t enthalten , ju äußern , wie

fcfwer er baran ge$e, t$n in feiner gegenroär*

tigen Sage, öerttronbet, im £aufe meu^elmör*

beriföer Suben ju t>erlaffen, Slffein Stinalbo

benahm tym feine Seforgniffe , intern *r tym

eröffnete, baß ©raf Xanfreb fein ftreunb fei,

unb, wie er erfahren $abe, überhaupt nur

brei männliche öebiente ffdfr no$ im @<$foße

bcfänben*

3efct fährte Stöger feinen ^errnbie treppe

bmauf* @ie fanben £anfreben unb bie Dame
in einem bequemeren Limmer t *l* jtwor bcr

?e$teren jum Aufenthalte gebient $atie, Die
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ju i^rcr Regung gerbet gerufenen 9R5bd>en

waren fo gefc^äfttg ^ bfefe Seranberung ju

»eranßalten»

Stöger entfernte ftcf> feinem Auftrage ju

folgen« @r fanb bte ^ferbe noffr an eben ber

©teile , tt>o er fte gelaffen $atte. Set ber an*

breefcenben ÜSJtorgenbammerung faf> er ft# na$

einem ^Jla^e um, n>o fte gefüttert »erben fonn*

ten, Salb na£m er ein ©ebaube gewahr, ba$

einem ©talfe ä$nli(Ha&* 3»^r tt>arba*©a$

bie unb ba f$ab$aft; bo<£ botf> e« no$ fctn*

rei$enben ©$ufc bar. QFr na$m bte ^ferbe am
Q<mm, öffnete bie 2$fire, unb fa$ ju feinem

Vergnügen ,
baß er ft<b nt<$t betrogen $atte*

— £)o<$ fanb er $ter einen STOann , ber be*

föaftigt war , einen ©aut ju fattelm Sr fu$r

$ufammen, al* er Stöger erblicfte, unb Heß

ben ©attel falten, ben er eben über ba« ^5ferb

fönallen tootttt. Stöger griffnaefr bem ©d[m>erte,

aber ber 2faberena£m ba« Stoß betm«3Mme,

unb jog e* ungefattelt jur Stytrefriuau«, Stöger

fratte mit feinen ^ferben ju $mt, baß er ni^t

glei# wußte , n>a$ er »orneftmen follte* T)o$

flradf* »erließ er beibe , unb eilte ju guß jur
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3#äre Zittau«, bur$ welche jener bie g(u#t

«a$nu ?lber er ^atte fu$ föon auf ba* $ferb

geworfen, tnmmelte e$ um'i £au$ $erunt, nflb

erregte bie <§eite be« SBajfergraben* , wo

Stöger unb fetn ©e&teter überfefctem @ntf$Iof*

feit nafrni er biefen 2Beg, fam glütfli$ hinüber,

tmb t>erf<$n>anb,in kern nafjen, bieten Sßalbe*

<5r wollte bem gltfcfctlittg na^fefen , aber frei

reiferer Ueberfegung gab er ben SBorfafc auf*

6r begnügte ft# ba$er gutter für feine *Pferbe

ju fucfren, ttttb begpb ft$ lieber jn feinem

£errn, tyn t>on bem bejianbenen Abenteuer

Ännbe jn bringen*

2(1« er bie £reppe wieber erfHegen fratte,

fonnte er bem Verlangen ni#t wiberfiefjen, |tcfc

juüor in ba* gewitffrte @emaef> ju aerfügen,

t>ietfei$t, ba£ er bie Urfac|e. be* befonbern,

. eben erfahrnen Umfianbe* entberfen fönnte*

3Birflic$ fanb er au$ ©raf £aralb* 8etc$nam

ni<$t me$r in ber Witte , fonbern an einem

^enjter be$ 3faMer*/ toä^tt geöffnet war, ba*

mit ba« £agii<$t 3ugang erhalten möchte, wafcr*

f<$einl<<$ , nm ba* 2lnge|t($t be* (Sntfceften fo*

gtei# erfennen jn fönnen*
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Sßctyrenb Stöger feinen ©ebieter Stmalfco

bie Zupfe fynauf begleitete , modfrte jt<f> ein

SSebienter in bat Simmer $efäli$en JaBen^o

er be* ©rafen £aratb* (Srmorbnng n>a$rge*

Kommen fcatte.

Pr bie ©t^er^eit feine« £errn büufte

ijjm bieferttntfianb wichtig* 3« aller©ef($ttNnbig*

fett gab er tym9la$vi$t ba&on* ©iefer bejetgte

feine gtwbe AB** Me £rene, mit ber ifcm jener

jnget|>an war, brang aber m$« befio weniger

in i£n , feine äbreife ju bgf<$lennigen*

Siun begab fu$ Stöger roiebeHtt ben ©taß

nnb führte fein ?5ferb, na$bem er jene* feine*

#errn gut beforgt $atte, an bie 3ugbrucfe; er

lief jte nieber, nnb ritt bem Steile bei Salbe*

, roofcer fte, feiner 2J?emung naejj gekommen

waren, ali ba0 Unwetter fte bewog, in bem

©cfcloße <3uffa#t 3» fu#en*
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©raf $axalH C&entatin, t»«tn bie* war bie

gefangene', nnfjfcanbelte ©ante , war nun »on

her Un»afliä)feit gri>0tent$eil$ ttneber gencfen,

n>ela)e i&r bie @a)recfen ber »ergangenen üftadjt

jugejogen Ratten» öbfä)on bte fonberöaren <£r*

etgniffe einen tiefen, fd&recfKt&en (Jinbrutf auf (Te

matten , fo auferte fte bocfi feine große 8e*

prjung, als ffe ben £ob te« ©atten »ernafcm.

©eingraufameS, »übe«, nn»erf5pntia;e6 £er$

tatte i$n allen benen jutn ©egenftanbe be« 216*

fc&eu gemacht , bie i&n fannten. 3n ber 3$at

fä)ien t&re ©efunbbeit Bei ber unmenfcbHcben

Sebanblung , bie (td> ber Sarbar gegen fte $u
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©Bulben tommm lieft, gelitten ju $aBen« ©ie

Stofen tyrer SBangen waren »erbitten, unb Bei

aller 93erminberung ifcrer 9?eije war jte bo$

immer lieBenSwürbtg unt) f$im. 3$r wojrtwol*

tenbe* £erj würbe burdj> bie ©anfBarfeit ju$t*

Bar, welche fte tyrem Stetter ju erfennen $u ge*

Ben ni$t unterlief. Äaum baß tyr Äummer,

welken fte fiBer feine SBerwunbung empfanb,

burcfc üanfreb'S IieBet>olTe 2lufmerffamfeit, nnb

feine eigene 93erfu$erung , baß fie unBebeutenb

fei, unb o$ne golgen fein würbe, gefKIlt wer*

ben tonnte.

©er Xag war nun t>offtg angeBrodjjen*

©ie ©ra(ut t£at £anfreben unb Stinalben ben

SBorftytag, na$ ben auSgeflanbenen SRifyfettg*

Feiten nun ber 9tu$e ju pflegen, aBer bie 9ta$*

ric&t t>on ber GFntweicffung be* Sebienten au«

bem ©tafle war ein ju ernjier ©egetiflanb , ali

baß gegenwärtig nur ein ©ebaufe an 9tupe in

t£rer©eele £atte entfielen fönnen;unb oBtBnen

glei$ Sitten untereinanber »erlangte , bie wun*

berBaren SegeBenBeiten ber »ergangenen 9?a^t

n%r ju entziffern, fo waren fte bo# genötigt

»er ber £anfcif>rer9leugierbe ©cwaltanjutjmn,

y

t
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nnb jüb über bie a»«fr«3eln ju beraten, wcl»

tfre in biefer, fftr fte fo gefabr»otten 3^
fot werten folften.

3nbeffen fe&te Stöger feine Steife mit mog*

Keffer @tfe fort, unb langte »obtbebalten ht

ber £auptftabt an. Gr traf in Xorno'« £anfe

ein, führte fein $fert in ben (Stall, nnb war»

tete mit Unrube auf btejwölfte ©tnnbe. <5nbU<b

ertonte bie ©locfe be$ bena#arten Xbunne*.

Stöger warf |i<b in ben SJtantel , fönattte fein

©(fctoert um ben Selb, nnb eilte ber langen

• ©rörfe ju. 2>ie ©trafen waren ganj tobt, alle

33en>obner f<bliefen. Stun erregte er bie Srft*

ife,unb inber «Kitte berfelben ging ein2Äantt,itt

einen SDtanW gebfillt, langfatn nnb bebcwbiig

»or ibm bin. dt ging »or Stöger oorbei nnb

f<bien ibn ni<bt ju bemerfen.

„3a, ober Stein?« fragte ibn ber treue

5tne«bt , bem erbattenen Slnftrage gemäf

.

„Stein!" erfolgte bie Antwort.

©er SWann bnUte fi<b tiefer in feinen

Hantel ,
»erbo^elte feine ©ä>ritte nnb ging

fort. Stöger folgte ibm bnrcb »erfcbiebene ©ira*

fen, bi« fte in ©Sftben famen, wo fie wm
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bitfer gittjlernif ganj umgeben würben, <?nb*

li$ erreichten fle einen tytaQ, ber ganj »erlaf*

fen fein festen. Der ©oben war raufc, un*

eben unb $6cfert<$t<. Srwhfiucfe, krummer unb

Steine erföwerten ben 2Beg. ©er etfel^afte

©eru$ ring* um£er jeigte
, baf* fuer ber 2luf*

enthalt ber niebrigjlen , gemeinflen Grinwojmer

ber ©tabt fein muffe, ©ie gelangten $u einem

fietnernen ©ebaube, bem Slnf^eine nad> war

e$ t>on £o$em 2(lter t @in gotbifcfjeS ££or off*

nete ben Eingang , er war niebrig unb eng.

©er SBegweifer Wopfte an, unb fogIeic£

würbe ber Stieget einer Keinen ©ittertfcure in

ber SÄitte aufgetf>am 3wei SRänner mit ge^tief*

ten 5Dol#en erföienen inwenbtg, al* ©cfcilbwa*

$e» Stöger unb fein gityrer würben bineinge*

kffen, unb atfobalb fölof* jtt£ bie 2$ffre. ©urdj

einen Jangen, jt# winbenben ©ang , auf einer

engen, ftetnernen £reppe famen fte an eine

2#itre7 bie na# leifem *Po$en geöffnet würbe.

diu große? , bftftere* , meifl leere? Limmer,

erleuchtet oott einer einzigen Sampe, bie über

einem 5£if# fmtg, nabm j!e auf. SRebre $Jer*

fönen, bie ft# aber bei bem büjiern Sampen*
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freute ni$t unterföeiben liefen, gingen in ©e*

fprä^en begriffe» , mit einanber aufurtbab,

9loger$ gufcrer na$te ft<$ (Jtli^en, flüflerte

t^nen etwa* in ba* £tyrunb entfernte ffcfKäfcer

er fam balb nneber jurüdf, t>on einem prächtig

gehefteten SÄanne begleitet, ber eine gfafel in

ber £>anb friett unb eilig auf Zögern juging*

211$ er tljm najje genug gefommen n>ar, baf

er feine 3#ge erfennen fonnte , blieb er fielen

nnb rief mit jt^tbarem (Jrjtauuen:

#,2Ba« iji ba$? 3ft Suer ©ebietfcr nidfrt

fuer?"

©er biebere £ned)t erfftnnte in bem gra*

genben einen jungen Sbelmann , ber mit fei*

nem £erm in ber innigflen^reunbf^aft jianb,

unb eröffnete ifwt in Äußern ba$ Abenteuer,

n>elc$e$ 3tinalbo'* 2lnfuuft ge$inbert fcatte, f^te

aber au# #iglet# bef^eiben $inju, er £offe

mit «3werftet, baSjenige jianb^aft ausführen

ju lönnen , n>a$ fte für feinen £ienft erfprief*

li# heften.

"3$ jweifle nicfrt baran ," aerfejjte ber

GFbelmann , //inbejji muß un* immer bie Slbroe*

fenfceit G?nre« £errn fe$r nafce ge$en, unb bei

Di
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<?ntbe&rnng feilte* 9tatbe$ jn einem fo wicfrtu

gen Unternehmen, ifl immer ein ©Heb »on nn*
ferer Äette getrennt."

Z)ai 8ia)t ber SFafel, fommt bem <5a)eine

ber Sampe gab Stogern ©eiegenbeit, %>te »n*
»efenben na^er beobacbten. We Lienen jum
nn»er3figK^en Ärieg«bienfte gerfiflet ju fein.

9hm »anbte fiä) ber jnnge (Jbelmann an 9to*

ger unb Bat^i^n, ibm nachfolgen. @ie gin-

gen jur anbern £bfire binanS «nb Famen in

eine Heine @tu6e, »orin ftd> ein S3ett unbjwei
©tö6Ie befanben. 3n einem 9lebenjimmer tra«

fen fie mehrere bewaffnete 2Ränner an-, »on
benen einige berum gingen , onbere fafen, an»

bere auf »änren ragen. 93erfd)iebene atüfan*
gen bingen an ben SBänben, ®a)werter, ^5i*

«fen nnb anbere SBaffen lagen "auf bem »oben
wnber.

„Äommt, ftrennbei" rief iftnen bcr Cfbef*

mann beim (Sintritte ju, «nnfere ©tnnbe ifier*

fa)ienen.«

3brcr 3«,8If ergriffen fogleta) bteSBaffen,

nnb ber wnbefannte ftramb Stinalbo'« ffibrte

fte, »on Stöger begleitet, burd) ben Sboroeg

Digitized by Google



49

bun|> welken gelterer tn tote <je$etamiffooHe

3Bo$nung tarn.

(Sie eilten über Srflmmer eingejtürjter

©ebänbe unb (Steine in tiefem (Scfwei*

gen , bi* jur langen 33rüefe , wanberten an

ber regten (Seite be$ Stoffe«, wo jte balb

ein 33oot fafcen, in welkem jwei SWanner

fafen.

(Sie flanken auf, al* fte näfcer gefommen

waren, ber ©beimann ftfpelte tynen einige

SBorte jn, unb Keß jt$ bann ju Siegern affo

au$ : mnf* »erlaffen ; benn

meine ©egenwart ifi anberwart* nötiger* —
JDiefe SÄanner »erben mi# na# ben ©arten

hinter bem *Patfafl bringen. 3fl un« ba$ <S<$icf*

fat gönfh'g, fo trefft 3b* bort bie ©eliebte Gm*

reö ©ebieter* , ^nnjeffm 3Ib*gerte* Sapfer*

feit nnb ©eifleSgegenwart werbet tyr nö#ig

Jabem (Seib 3&r fo glficflitf, bie gfoefct ber

'^rinjefftn ju bewerffieütgen, fo bringt fte in

mogli#er @ile na# bem $(a$e, ben wir fo

eben wliejjen«"

4
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@o fprcufc er unb entfernte fi# *>on ben

©eroaffneten. — Stöger bejh'eg mit tjmett

olmc SSerjug ba* 33oot, welche* für tyn in

33ereitfc£aft jlanb, — $egt fa£ er, baß

bie jwet Scanner (m Socte auc£ bewaffnet

waren.



1

r

fünfter Wdmitt.

(fweigenb glitten jfe auf bem ©trome ba*

$in, unb mit ber größten 33e$utfamfeit Beweg*

ten fte bie 9tuber, bamit baä ©eplätftyer be$

2Baffer$ $re ga$rt nidßt mrafytn mochte*—
Gttbtiä) langten fte an ber ^intern (Seite bet

©arten beö ^aßafie^ n>o ftd^ eine fcfjöne, tuf*

tige ^erraffe gegen ben ftluft er^ob, an» (Sie er*

jiaunten nic$t wenig, frier ben ©$att mehrerer

©timmen ju fcoren, fonnten au# n>a$rne]j>men,

baf* 9Äenfc£en anf ber Xerraffe £üt nnb $er*

gingen» S3ei biefer 33eoba$tung legten fie bie

Stuber in* 33oot, nnb ba ber ©trom baSfelbe

4 *
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fanft t>on ber Serraffe abwart* trieb, ließen

fte feinen Saut t>on fl# £ören,

(Sie fuhren no# eine Heine- ©tretfe, unb

glaubten ft# ft$er* Stöger beftylof* ju lanben

;

benn eine anfejmltc^e £reppe, wefcfje cw* einer

©aüerie um bte ^erraffe herumging, weites

ber bequemfie Ort baju ju fein f#ien ; fte be*

fejh'gten iljre Spaten ber ©tricfleiter an bie

eifernen ©itter, mifyei ben Gfingang mit ber

23rujlwe|)re »erbanb, unb Stöger flieg (unan*

3bm folgten feine Segleiter, nur bie jn>et £Wu^

berer iiieben in bem Skiffe juritef. Seife atfc*

menb fc^lictyen fte fid> längs ber ^erraffe £in,

unb faum waren fte einige fwnbert ©dritte ge-

gangen, ba erblicften fte jwei 5™uenjimmer,

bie unter ben Säumen p#tig fnnwegetlten.

Die gitr^t f#ien fte beflügelt ju £abem Stöger

unb fein ©efolge Ratten faum fte ju be*

merfen, at$ ein £rupp ^Bewaffneter ben Sauf

fcon 3enen £emmte, -Der ?fnfuf>rer ergriff (Sine

bei ben Slrmen, tnbef? bre ?fnbere ftc£ t>on ben

Übrigen umrungen faf>.

SJtogern fcfjwante ei fogleid^, baß e$ ^tin*

jeffin 31begarte fei, GFr . befahl ba£er feinem
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©efolgc f ft$ flrettferttg ju galten, unb ging

entföloffen auf bie bewaffneten $u. @ie waren

fo glucfltc^, bte Sente tyren gfeittbeit ju ent*

reiben, aber fo, wie fte bamtt jur Xerraffe ge*

langten, £atte ba$ ©etöfe ber ttirrenben

<S^n>erter bie 3^1 ber ju £Ufe (Stfenben fo

oerjtärft, baf* Stöger unb ferne ©efa^rten, un*

geartet fte bte ©allerie erm$t Ratten, bo<$

bei bem ©ebanfen, mit ityrem @#aße ju ent*

fommen, atTe Hoffnung aufjugeben Begannen.

©o# Ratten fte mit 35etfu(fe ber SWänner im

33oote eine ber grauen, bte fte für bte ^Jrin*

jeffin gelten, ftdjer in ben Äa£n gebraut, mit

ber bte ©Ziffer forteilten.

©ie 3uriicfgebftebenen waren gefaßt, tfcr

geben fo treuer als mögltd) $u öerfaufem ©ie

gerieten neuerbing* mit tf>ren Verfolgern in

ein #anbgemenge, boefj ber mutige Stöger

fyatte ba$ ©IM, unoerwunbet ju entfommem

<£r wollte eben bie ©tricfleiter am Ufer be$

glujfe* fctnabjleigen, al$ 3emanb ju tym trat,

t(m bei feinen 9Zamen nannte, nnb fragte, ob

^rtnjeffm 3lbegerte in ©t#er&eit fei.

x Stöger ernannte fogleid; ben greunb feine«
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#errn, ben jungen Jeimann* ©a$ GFrjiaunen,

t$n fner fo unerwartet wteber anjutreffen,

hemmte tjm für einen SlugenMicf bie ©pradpe*

f/SBtr waren Serratien," fu^r 9tinalbo$

greunb fort* ^Unfere Gruppen würben jnftfg

empfangen. Ttit ben Übrigen f^tffte i$ m\$

frier ein, Qufy ju $üfe ju fommen* — 2lber

wo iji ^rinjefftn 3Ibegarte ?"

//3n bem Soote," t>erfe£te Stöger, unb

3ener flieg unöerjfigltcj) bic Setter £maK
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Sangfara ritt Stöger nä$ bem Cfnbe eine*

Sßalbe* fnn, aU er aber in einen #o£Itt>eg

fam, $örte er fcinter ft# ben ^uff^Iag gattop^

jurenber Uferte* Qx roanbte ft$ nm, unb er*

bliefte einen Raufen 9?etter, tt>el<$e in einer

Entfernung in größter (Site ifmt nadtfprengten*

Gr fcielt e$ mc^t für ratyfam, mit tjmen ju*

fammen ju treffen, fonbern trieb fein $Jferb

einem engern $ufflex$t ju , welcher re$ter

£anb ft# bur# ba* ©icKdfrt fölang- SDWt ein*

gefegten (Spornen jagte er fort; unb »crlor
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]batb bie $ctrftva$e au« ben Stegen, ©o aer*

folgte er ben gußfieig , ber, je weiter er ritt,

immer breitet? würbe, unb fu$ enbti# in eine

grüne SBtefe t>on amphitfjeatraliföem Sinfeben

öffnete, bte ring« herum oon ©ehölje umgeben

war* 2W« er auf tiefen $5Ia£ gefommen war,

erbltcfte er einen 9J?ann auf ber andern @eite

hinter bie Saume gleichen, unb eben toaste

er na$, welken« 2Beg er einfc$Iagen fottte, al«

er ftch üon ben Leitern fo plo$Ii$ umrungen

fah, tag fte jtch fdjjon feine« (Schwerte« unb be«

3aume« bemächtigt batten, e^e er ihrer Slnna*

Gerung gewahr würbe.

@ie erflärten i{w für ihren ©efangenen,

»erlangten, baß er abfieigen follte, banbenifcm

bie $änbe auf ben 9?utfen , unb foppten ihn

burch ba« bicffie ®ehör$>

©ein ^Jferb würbe langfam nachgeführt.

9?ach einem jiemltch mühfamen unb langen

SBeg burch ba« ©orngejlräuch unb in einanber

gelungene« Unfraut famen fte enbltch an

ben $u# eine* Serge«, ber fuh ju einer hewun*

berung«würbigen ^ö^e erhob* ©er ©tpfel war

von hoben, majepätif^en fiifyen befranst, ber
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$u$ ring« f>erum mit ©trau^werf beffeibet,

unter weisen ju$ fue unb ba Keine 3*berg*

Wume erhoben»

®an$ unten am Serge erblidfte man einige

Kütten, nur t>on Saumjwetgen geflößten, eine

bat>on war faum angefangen, mehrere ^Jerfo^

nen waren befcfcäftigt, jte ju t>otlenben,unbif>re

SBaffen lagen jerjireut im ©rafe $erunn

Stöger warb nun ju ber groften biefer

Kütten geführt @ie war fo erbaut, b<$ jte eine

2lrt t>on Eingang ju einer QtyU bilben

fd;ien, we(#e bie Statur in ber gelfenwanb an*

gelegt £atte. 2lu$ biefer ©rotte fam ein jlattft*

cber Stfamt auf i^n ju* Stac^ bem Setragen ber

Übrigen ju f$Hej?en, - ftyten er mit einer genrif*

fen 2Bürbe beffeibet ju fein.

3e$t melbeten ü;m bie SKanner, welAc

unfern Stöger gefangen fmtten, baf? fte ijw er*

wifdjt hätten, ba er eben im Segriff war, tyren

Slufent^alte na^jufrüren, *)ermut$li<£ um C&n,

tt)ie feine Äleibung Mar beweife, bem £erjoge

anju$eigen, unb ifm ju Serratien.

u%vfyxt ibn bei @eite," war bie Antwort

be* (Jrfäienenen, — „unb bewad^t tyn gut,
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nur rootten balb aber fein @$itffal ent*

fcfjeibem"

Stöger bat, ijm anjufjoren, allein ber ben

33efe$l gab , fef>rte tym ben Stücfen, nnb bte

•ÜÄanner f#ttften ftdj> eben an, tfm (unweg ju

führen, aU ein Dfftjter oon eblem Sfnjianbe

fcerbeifanu G?r fährte eine ©ante am 2lrme, bie

$n>ar einfadj, aber mit ©efömacf geHeibet n>ar,

Sßie £0$ fdjlug m#t Stogern oor gfrenben fein

#erj, ba er in tym benfelben @belmann er-

fannte, auf beffen dtatfy unb 33efe£l er in ber

vergangenen 9?a$t fo tue! gewagt £atte. ©er

GFbelmann erfannte au# Siegern foglei#, be*

fafrt, tym bie Ueffeln loSjubinben, nafmt i&n in

bie #ö£le, wo /r umjlänblicf* erjagen mußte,

auf welche 2lrt er bei tyrem mißlungenen Untere

nehmen ber ©efafjr entfommen fei.

Sticht offne lebhafte Äußerungen be$ @df>re*

rfenö nueberpolte nur ber treue Äned^t alles

pitnftlt<$, wooon meine Sefer f$on unterrichtet

jtnb, unb worüber fu£ ©raf Saraftelb, fo bieß

ber ©beimann, m$t genug t>erwunbern fonnte*

//©iefe ©ante," fpra$ ber Sfftjter, //Oer*

banft (£uc£ i£re Rettung in ber verflfojfene«
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#a#t 3$r geltet fte für bie ^rtnjefffn 3lbe*

gerte, mit ber fte na£e serwaubt ifr 9fa# beut

mißlungenen SluSgange unfertS Unternehmen«

erreichte t<$ ju gutem ©Kitfe ba« Soot , ftt

welkem fte fte£ Befanb , unb unter ber ßeftung

eine« ttoc^ günfHgeren ©ejltrne* fanb t$ @e*

legenl&eit, mit ifcr unfcemerft $u entFommen*

—

9?ur gitterten wir för 3lbegerten'S ®<$tdffdl,

benn fie würbe na#Cfntbedfangunfer$ 2lnf$lag$

in enge Verwahrung ge&rad&t unb in ba3 ©e*

fangntß am nörblidpen ßnbe ber @tabt gewor-

fen, bo<£ ber $immtl fei gepriefen, e$ flnb

folcfje Vorführungen getroffen, bi? un$ an ihrer

Befreiung ni#t länger 3weifein laffen. — 2(ud;

baju mußt 3h* ba$ (Rurige Beitragen, 9logct\

Der ©tenjl CFureS #errn njft GFudj) noch ein*

mal in bie @tabt jurucf* Slber Bei ber entftan*

benen Verwirrung ganj be$ (Steges gewiß ju

fein, ifi t$ nöthig, baß 3h* (Sure Äleibung mit s

einer anbern wwed&felt. 2Bo ifl ber SBalbmann,

beffen ©ajie wir ftnb?" fragte er einen ber

2lnwefenben*

(Sogleich warb ein ©ret* mit einem lan*

gen 33arte in einem veralteten, abgetragenen
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©ewanbe ba&er geführt „2Be$felt," frra<$ er

netter, „mit tiefem SWanne Qme Äleiber, 3to>

ger* itnb treibt in biefem 2lnjuge feine Uferte

mit tfcren £oljbünbeln t>or @u# £er, t# bin

überzeugt, 3fcr werbet glütfli#, ofme irgenb

ein £inbernifj ju jtnben, in bie ©tabt fom*

mem — ©o# fcabt 3£r aucj> Auftrag irgenb*

»o ©elb ju ergeben ?"

Sieger jetgte ben 9iütg bor, weisen er

bon Stinalben ermatten 1>atte.

"®ut," liejj ftc£ ber ©raf £arafielb t>er*

nehmen, /,e'rfucf>t 33en 9lepfyf>aU um taufenb'

Äronen im ©olbe , wenn tyx tiefe erhalten

f>abt, fo wartet gebulbig, bt* bie ©locfe 9?eun

fcfrtagt* 3n biefer 3«t »erfügt @u# bap naefj

bem bor bem alten ?5atlafle beftnbli^em ©au*

lengange, bort werbet ben 2ttann treffen,

ben 3$r auf ber langen örücfe fafcet- — ©etb

bei allem, was Dornefcmt, aufierfi borfufc

ttg J benn @uer Seben unb ba$ ©lud Sure«

©ebieterS Rängen »on @urer 33e£utfamfett ab*

2Ben 3#r audj fe£en möget, wenbet <£ucf> an

Dttemanben, fonbern lefmt @u<$ mit bem 9?ü*

den an bem fünften ^feiler be$ Säulengange*
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redfrter £anb* ©oHte ($u$ t>on 3ctnant)eiv bie

grage 3a ober 9?ein wgelegt werben, — fefrt,

ba« ifl bann C5uer 2ttanm — ©iefen bejaht

bie taufenb Äronen, unb merft auf bie 2(uf*

trüge, bie et (5u# geben wirb*"

@o tttitcrric^tet ma#te jtdj Sieger in ber

t>ertt>e<$felten pfiffe auf ben SBeg, fam ojme

StnfJof in bie @tabt, unb fobalb er bte #olj*

biinbel bei bem armen (?inn>o$ner abgetaben

$atte, n>ofnn jie ber SBalbtauer gett>ö|mli<$> ju

bringen pflegte, fcfiicfte er ft<£ an, ©raf £ara*

jtelb'« Sefejrt ju t>oHjie$em C?r lief fu£ ba$

(Selb t>on S3en 9iep$t|jaft auäjajrten, unb »er*

fugte ft$ mit bem ©$fage 9?eun auf ben an*

gezeigten $(a'0» Äaum Jwtte er ft<# gegen ben

Pfeiler gelernt, al$ ber 9D?amt, ben er f#on ge*

feigen (jatte, fo bt$t bei i£m t>orbetf<#rttt, ba£

er an t$n mit bem ÜÄantel greifte. Salb aber

tefirte er nueber um , unb Stöger fjörte bie

grage, auf bie er gefaßt n>ar* £)Jme SSerjug

jog er je£t bie taufenb fronen in einem Sein*

toanbfätfcben au« bem Sufen f>ert>or, unb gab

fte bem gfrembem Diefer nabm ba$ ©elb unter

bem Sftantef, unb befktfte tyn na$ SBerlauf
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Mit fe$$ ©tunben, an ben nSmK^en Ort, wo*

bei er tjm aber, fo triel möglich, ber 2Ba#e au«*

jnweidjjen riet$* ©er bienfifertige fötecfjt fejjrte

nun ju t>em armen SBann jurädf, unb erwar*

tete auf einem garten Sager bie bejHmmte

<&tmü>c. @te rüdfte (>eran, er fprang JwfHg auf,

unb etlte auf ben bejetdjweten 5JIa£« — ©od)

faum $atte er einige ©dritte getrau, ate er an

einem (£cfe ber ©träfe auf bie 2Ba$e jlief
—

<£rfc£rotfen lenfte er feitwartS ein, bem Öffi*

jter auszuweisen , aber ber Umjlanb fam bie*

fem fo t)erbäc£ttg bor , baß er auf ijm brang

,

unb bei ber Srujl ergriff. £)$ne um bte Urfa*

#e feine* Setragen« ju fragen, führte man ijm

bem Aufenthaltsorte ber 3Ba#e $u. Jfaum w<fc*

ren jte einige ©trafen mit i(wi gebogen, als ber

£rupp, unter beffen £)b$ut er befanb, auf

einem anbem jlief, 211$ fte £art an einanber

waren, matten fte #alt (£in STOann fprang

mitten au« bem eben angerurften Raufen fcer*

t>or, ergriff Zögern, unb rief bem Anführer $u

:

>/©aS iji ber Sßerratfjer, baS ijl ber 2Äann, ben

wir fu$en, tttr£aftet unb übergebt uns ijm,"

— £>ie Offtjiere ber 2Ba$e fpra^en einige
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SBorte (etfe mit einander, unb Stöger warb

hierauf ber legten Xruw überliefert» (£rf#ro*

dfen, bag er fo unföulbig in biefe ©Glinge

geraden fei, fefwieg er fiitt* £)er ©Breden

t>erme£rte ftcfj, ba er n>a|>rnaf>m, baf? bie $Jer*

fon, tt>eld&e tyn eine« 93erbre#en« bef#ulbtgte,

ber nfimli^e 2J?ann fei, bem er t>or fe$« ©tun*

ben tanfenb Äronen au«gejaf>ft fyatte.

<£r wälwte öerratjjen ju fein, unb jitterte

ntc^t fo fe$r für fein Sehen, aU für ba« 2Bo$l

feine« ©ebieter«, ber feinem 2Äif?gef$tcfe jum

Dpfer würbe faden mfiffem 3n biefe 33etrac$*

tnngen oertieft fangten fte'bet bem ©efängniffe

am n8rblic£en GFnbe ber ©tabt an.

Set bem erflen Simmer &ielt bie 3Ba$e,

unb legte bie SBaffen ab, Stöger mußte bem

2tofö£rer ber SDfannföaft folgen , weiter ifm

bur$ einen bunfetn, jiemlt$ t>ern>icfelten©ang

führte* ©ein 2lnfläger blieb immer hinter t£nu

©ie gingen bur<f> fciele große Spüren, jn benen

ber Slnfü$rer bie ©cPffel Jatte. &riDli$ tfie*

gen flc bie Sßenbeltreppe eine« Sturme* £inab,

unb erreichten ein Meine*, genau in« ©eüierte

gebaute« ©emac£, n>ef#e« ba« Xage^Itc^t bur#



ein Heute* genfler einließ, ba* in einer fc$r

tiefen 9Äauer angebracht war« festen ein

©efangnif* für ^erfonen Efferen ®tanbe$,

feie t£re$ 33erbre$en* nc$ nt$t fifcemiefen

waren, unb gegen bte man bafcer no$ ni#t

na$ ber (Strenge »erfahren burfte*

3n tiefem ©ewölbe faf ein junger, ein*

facf> geffeibeter SRann *>on ebler © eftalt an

einem Siföe, worauf jmei Äerjen Brannten*

<£r festen, wie Sieger Beim Eintritte ju be*

merfen glaubte, bamit beföafitgt ju fein, fein

Äonterfait bur$ einen ©Riegel, ber t)or tym

jlanb, abzumalen. Qin Slnberer, ungefähr *>on

feiner eigenen ©rofje, ftanb 3enem jur @eite,

unb war ijmt bei ber Arbeit befrilfficfc.

3n bem Slugenbtidf tyre* Qintxittti in

ba$ @emat$ er$ob ft# ber 3öugling ptö£lt#

wn feinem @t£e, nafmt t>on feinem ©e^ilfen

STOantel unb #ut, unb festen tyre 33efe£Ie ju

erwarten*

3e£t fonnte ifcn SRoger in feiner ganjen

©ejlalt feiern (Jr war no$ jung, t>on ferner,

ebler S3ilbung unb braunlt<#er garbe* Jpaaxe

unb Slugenbraunen waren bunfel, jene t>er*
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pißten einen £Mt @e|?<$te«. 9»eine Se*

fer werben ofcne meinen SEBtnf lei$t erraten,

baß biefer retjenbe Simgltng feine anbere?Jer*

fon, aU t>ie gefangene ^rinjejftn n>ar, bie auf

bem SSege jianb, in bie Slrme i$re$ geliebten

9tinatbo geführt ju werben* — £>o# ify xoiü

ber Sntnricflung ber Äataftropfje uic&t *>or*

greifen*

©er Slnfu^rer neigte fi# mit @&rfur#t »or

bem Süngling, unb refcete i£n alfo an: /^5E)te

3eit ijl gefommen,"

hierauf ergriff ber ©efulfe be$ 3iingling$

einen fleinen 9)?antelfacf , unb übergab ifm

Negern, ber über ba$, wa3 er faf> unb pörte,

wie aus ben SBolfen gefallen ba jianb.

?XUe Stnwefenben folgten nun bem 2lnfüf>*

rer in ba« erfle 3ünmer. ©a$ ©efolge, wel*

cfctf unfern 9?oger auf tiefen ?>fa£ gebraut

$atte, ergriff feine SSaffen lieber, unb ber 3^3

ging einem ©tabttfcore ju* 9iape an bemfelben

£telt ber Öfftjier, entföulbigte jt# mit bem

Sefejjle, bem er gefcor#en müßte, unb ließ ben

3üngling mit feinem Sebienten jufammen bin*

5
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bett. Gin gleite* ©c&tcffaf erfuhr Stöger unb

2(n bem S^ore melbete ber 2lnfü£rer bem

tt>a#abenben Offnere, tag er auf 8efe$l be$

£erjog$ wer ©efangene naefc einem fejlen

©#(offe, befreit tarnen er t£m nannte, $u tritt*

gen £abe* (Fr gab t£m ba$ SBort ber S^ac^t,

ba$ Xfyov warb geöffnet, bie <&i§bxüäe nieber*

gelaffen, uttb balb fwtien bte Ritterlinge bie

©tabt ün 9ittcfen.

i-

4

-
'
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ttnfere Steifenben lenften fogfeu$, als ftc bt*

©tabt au* t>en Slugen verloren galten, t>on bet

gett>ö$nti<$en £eerftrage aB, unb fähigen einen

£oBfweg ein, m fte m wentgen ©tunben an

baS (Jnbe eine* Sßalbe* gelangtem #ter ttmr*

ben ben (befangenen tf>re Ueffeln aBgenommen*

SKoger'* Slnflager entf^ulbtgte fTd^ Bei if>m

feine* rätselhaften Setragen* wegen unb fügte

funju, baß, ba er i$n unglücffic#er SBeife in

ber ©efangenföaft be* anbern £ruw* getrof*

fen £atte, er tfm auf feine anbere 2trt barau*

ju Befreien *ernto$t $aBe , af* bunjj bie %xi*

flage, worauf er ausgeliefert werben fen

5 •
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<£tne ©trecfe außerhalb be$ SBafbeS jlir*

fjen fteauf einen Raufen Detter, an befen :

©pifce Sioger ben ©rafen t>on £araftefb erblicfte*

©iefer fprang fogletc^ t>on feinem ^ferbe,

rcanbte jt$ mit einer tiefen Verbeugung gegen

ben Sfingting, unb bejlanb barauf, baß er ben

Übrigen 3#etl ber Steife $u ^Jferbe jurüdffegen

möchte* ©er S$orfc£(ag warb o^ne Cfüwenben

genehmiget, unb ©raf £araftelb £alf bem jun*

gen SWanne in ben ©atteL Unter trauli^en

©efpradjjen festen jte nun $re Sieife fort, bis

fte bur$ einen engen *)3aj} roteber bie ©tette

erreicht Ratten, *>on ber SRoger ben Sag ju*>or

na$ ber ©tabt gefanbt werben war. ©er ©raf

führte frin* ©afte in bie ©rotte, unb 3tinalbo
1

S

$ne<$t erfiauntemdpt penig, als er bie ©ante,

welche er £ag$ *>or£er gerettet £atte, *>on i£rem

©i&e auffielen unb bem Jüngling um ben

#al$ -fatfen faf>; allein feine SJernmuberung

fcfwanb, ba ftcf> ©raf SarajuTb alfo gegen fyn

äußerte: //9?un £abe t# gegrönbete ttrfa^en,

@u# meiner £er$K#en Teilnahme an bem

©Wcfe QrureS ©ebieter* ju t>erft#enu (Jrfennt
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in btefent eblen 3imgling bie reijenbe ^rtnjef*

fin 3fbegerte."

Stöger ließ fub auf ein Änie nieber, aber

3Ii>egerte fherfte ibre £anb au«, i'N aufjtt&ek

fen, bte er mit @brfur<bt an feine Sippen

brurfte.

„2Bo ifl (Suer ©ebteter ?" Begann fte nun,

/,n>arnm abwefenb ju einer 3eit, in ber icb

feine« öeiflanbe* fo febr beburfte? 3ft er in

@i(6erbeit? 3(1 er gefunb?"

„Qx iji gefunb, nnb »or. febem Slnfatfe

fuber, tbeuerjte ^rinjeffin," eroteberte Stöger.

„9htr wenige ©tunben, unb »ir »erben bei

ibm fein."

SMe ftcbtbare Unrnbe über bieSlbwefenbett

ibre* ©etiebten febwanb nun »on 3lbegerten'$

Sintiig. — 3e£t »anbte fte ftcb gegen bie Dame,

„©eliebte SKatbilbe," frracfr fte, #,(£u<& ffatte

- üb nie »ieber ju feben »ermutbet, aber ber

£tmme! fei gepriefen für biefe* ©Wcf. — 3$
,

fenne nü<$ felbft faum »or SBonne. 3br wißt,

liebe SÄubrne, t»ie »erbajjt mir bie ,3ubringlic&*

feiten »on ©raf £aralb$ ©obne jeoerjeit waren,

©er Slbenb }U meiner giwbt war befHmmt,
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alteitt/Dcn Sag ju&or war ity feft in meinen

3tmmer »erfc&loffen, *>ermu#H$ auf ©raf

©ujlaö'S 3tatf> (fo &ie£ £aralV« @oK)> ber

meinen (£ntfcfrtu£ son weiten gewittert fcaben

modjte* 2)a$ ©erüc&t, wie tc£ fpäter erfuhr,

meinem Sßater wieber *u bem entriffenen (Sigen*

t#ume jtt »erfcelfen, (>atte meine SBerfcaftung

»eranlagt* 33on meiner <Sntwei4>ung weif i$

wenig» 3$ $#rte Seuer freien , aläbann ein

©etöfe an meiner 2$ür,wejc£e plo£li# aufge*

fprengt würbe* 3wei »ermummte 3Äänner ergriff

fen mi$ unb mein 9Äab$en, unb brauten nn$

in ein mir unbefannte« ®ema$, wo wir »er*

gangene Dtad^t au$ no$ bie Kleiber erhielten,

in welker i$r un* je^t fe$t — 2l<$, mein

SBater J" feufjte jte, „©rafSaraftelb, tdjj beföwore

<£ucf>, — fagt, ob mein 93ater nod> lebt, tn

welkem 3Binfei ber Grrbe er lebt !"

„©eib rufcig, yrinjejfüt," erwteberte ber

©raf, f/unb $i>rt mi$. — ©af* 3f>r airt Gurem

3^mcr bur# jwei SBermummte in ein anbere*

gebraut würbet, iß auf meine 93orfef>rung

gefd>ef>en, benn Gfuefj auf eine anbere 2lrt in

JRütalbo'S Strme ju bringen, ftyien mir unmog-

-

»
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H$. Deswegen traf f^ mit einem Dfffjier Don
XfaW*ttttv£$t bie Slbrebe, (Snt in m&nnlu

<$er Äleibung mit Suren 9)täbc£en al^ ©efan*

gene ba&on^u fityren, benn biefer Siebcrmann,

ber jttüor ffurem SJater gebtent unb gejlern

bie Örbre erhalten $atte, einige ©efangene in

ein benachbarte* fefle* @<£fojj ju bringen, Kef?

ft$ auf meine SBorfiettung bereit finben, 6u$
ju befreien, unb Gru# ben nnrftidfj ©efangenen

ju unterfd&teben. ©reifcunbert fronen, bie t#

i&m aufteilte, unb bie er, meine 2lbft#t jit begibt*

fiigen, bem wadje^abenben Dffijter t>erejjrte,

'

waren ber £ati*man, Äraft beffen 3&v @uc£

nun in <3>t$er(ett befinbet. ©aß aber au$ 9to*

ger $bei(na$me an biefem ©lücfe geworben ijl,

fcat er bem t$&ti$en SBerwenben biefe* treuen

greunbe* eure* 9tinalbo (auf ben SWann beu*

tenb , ber *>on bem £ne$te taufenb Äronen

empfing} ju baufem 28a* aber ba* ©c^tcffal

Sure* SSater* betrifft, fo laßt mit ber

93erjl{$erung begnügen, baf* er lebt, unb für

jeben Unfall geborgen tfl, baf mv e* no$ nifyt

für rfi($K$ gelten, tyn au* feinem ©unfel $er*

»orjujie^en, ju fetner 3tit wirb e* gejtye&en/'
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3nbeß ©raf £araftelb bte 9Jrütjejftn mit ben

eBen gemelbeten 2£roj}grünben aufjungten unb

ju Beruhtgen bemüht 'war, trat ein Sebienter

tum ©faf Saraftelb'S ©efolge in bte ©rotte,

unb mefbete, baß man son aerfchtebenen ©eitert

bur<h ba* ©itficht be* Sßatbe* JerjogHchc

Gruppen baf>er fprengen gefehlt, bie e$ wahr*

fcheinli<h matten, baß man un$ auf bie ©pur

geraden fei.''

©iefe Sla^rtcht war ein Donnerstag für

bie 2lnwefenben, man Beratschlagte nidjjt lange.

X>er gntfcftfuß, fein J£>etl in ber gludßt ju fu^en,

war fchnett gefaßt. (JntfälofiJen unb ausgeführt

war eins*

, ©raf Saraftelb, 3ft>egerte, 2Katht(be

imb ihr ganje* ©efolge föwang ftd^ etfigft .

auf bie ?5ferbe, nad^bem ein 3eber wn ben

Seiten einen guten Zfyeil ber SeBenÖmtttel , ber

au$ wtlbem 3^gc«f^if^ Bejianb, ju fuh genom*

men hatte, unb jagten batton.

ÜÄit möglicher (Site Befchleuntgten fte

ihre Steife, Bi* enbli<h bie ©Ratten ber 9?acht

bt<ht unb ferner tytabfanten, unb ihre ftott*

dritte jiemlith h*mnrtfH- @ie nahmen nun

9

t
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einen langfamern (Stritt an, wobei jte brr

©ebanfe, baß t^ren Verfolgern, wenn fte tfmen

anberä na^fletfen foßten, gleiche $inberniffe in

t>en SBeg. fianben, einigermaßen irößete*

Die ©unfel^eit na^m je^t ju, unb würbe

bur$ bte in bitter 93erfd(>ttngung fu£ ergeben*

ben 3wetge ^er Saunte immer uerme^rt (5$

$ielt Sußerfl f$wer, ben 2Beg t)or tynen ju

unterföetben, nur bie 35erge, weldjje auf bei*

ben ©eüen £o# unb föroff emporfliegen, bten*

ten tynen jttm Sßegweifer, — ©er SSinb

ev£ob ft$ unb pfiff bur<$ bie Sipfel ber 33aume,

• bie ©unfefyett warb jur biden ginfierntß, ber

Siegen fiel in großen tropfen £erab, unb e$

bonnerte fernher* 3£r ©$recfen t>ermejnte ba$

©efjeut ber ©aren unb SBölfe, t)on benenftc^

in biefem SBalbe eine ungeheure SWenge auf*

frielf,fte mußten ba£er bei ber großen gftnflermß

*>on aßen ©eiten unvermuteter Slnfäffe gewär*

tig fein* 3n biefer Sage hielten fte ftdjj fo bi$t

ali mogli<$ an einanber, au$ Seforgntß, t>on

ben grimmigen gieren angefallen ju werben*

@nbltc$ nahmen fte in ber %txnt bur$ eine

lichte ©teile ba* ©Zimmern eine* Sickte* walpr.
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Of)tte ft$ lange ju beraten, beföloffen fte

darauf jujureiten, unb bf$ ber ©türm nachliefe

bafelbji @$ug unb ©i^er^ett ju fu#en* @ie

nahmen ba£er tyre Stiftung ttacjj ber ©egenb,

wo fte ba$ Sufjt ifmen entgegen fira^len fa$en,

unb befanben ft<£ in furjer 3C** <wt ben 2J?au*

ern etneö großen, anfe£nlt$en ©drtof

©a t£re SWenge $atte 93erbad?t erregen

fömten, fo würben fte einig, blof Stöger foKte

mit 3tbegerten, ^atfcilbe, unb bem 3»ab$en

um Cftnlaf* unb ©$irm gegen ben 9lacj>tfiurm

anhalten* ©ie Übrigen wollten t>or bem

Unwetter in ben Slußenwerfen be$ ®$lof*e$ ju
1

bergen fn$eti,

Snbej* fte nun in nS$tK$e$ ©unfel ge^flüt

i^ren Gfntföluj* au$jufu£ren Bemüht waren,

beflrebte ftc£ Stöger mit 3tbegerten unb ijjrem

©efolge (£inlaj? in bie 33urg ju erlangen* @r

war mit einem #üft|)orn »erfeflen, welche« tym

(Sraf £araftelb mit bem Sebeuten gegeben

Jjatte, im graK* er in ©efaf>r geriete, bamit

£arm ju b(afen* Dtadjj einigen Wlinutm würbe

bie 3ugbrürfe niebergelaffen, ba* S$or geöffnet,

unb Stöger bat um 2lufna$me, bid ft$ ber
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©türm gelegt (wben würbe, (Sv erjctyUe, wie

feine ©ef%ten in bem Sßalbe oon SBolfen

angefallen werben waren, unb ihnen ihre ^Jferbe

al* 33eute Ratten überlaffen müjfem

3Äan bebauerte $r ©<hicffal, unb führte

bie grembltnge in eine geräumige £atfe, bie

ringsumher mit Siuflungen behängen war.

Sitte* im ©treffe föten bereit* in ben

Sfrmen be* ©d^Iafed ju ruhen, nur einige Se*

bienten flanben noch am geuer unb wärmten

fich* Stöger unb fein ©efolge traten hinju, ihre

Äleiber ju troefnem 3e$t öffnete jt<h ptofcluh

bie ^ure, jwei Sebicnten mit gafeln traten

herein, ihnen folgte ein jlattlic$er ÜÄann tn

tiefer Srauer* £)te Änecfjte Rotten bereit* eine

anbere 3#ür aufgefchloffen, wot>on eine Sreppe

tu ein anbere* ©emach führte, aber ber 2Äaun

folgte ihnen nicht, fonbern näherte ft<h feinen

©ajlen, unb bur^mufierte fie mit forfchenben

©liefen* — 2>o<$ wie (äffen fuh Slbegerten'*

(Gefühle be* ©chreefen* Silbern, ba fie in ber

unbefannten ^Jerfon enblich ben 9Äann erblicfte,

beffen 3u*xitt$i$teiten fie auf immer entflohen

ju fein wahnte ? — Q$ war ©raf ©ufia*, be*
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ermbrbeten $äraft$ @o$n. — @ie war t>or

2(ngji fester außer fi#; benn ®ufiat> fa£ fie

immer genauer an, unb ungeachtet ber männ*

Itcfjen Äleibung fam fie tfcm mit jebem äugen*

blfcfe befannter t>or*

„33et allem, wa$ $eiligifV rief er enb*

lid> au*, fdßliig bte £änbe jufammen, unb er-

$ob fie t>oß (Jrfiaunen, — „ba$ überfieigt

meine füjmjJen Hoffnungen l — ^Jrinjeffm 31*

begerte l @o fcatte (£u# ein gunflige« ©eföttf

bo# in meine SSrme geführt l Söeber Gimmel

no# #ötfe foCfen @u# mir wieber entreifem"

2J?u# unb Unerft£ro(fen£et't erwarten in

3lbegerten'3 ©eele lieber, mit einer SWiene

t>oll Unftyulb unb SBurbe Begann fie alfo

:

f/Sa^t un6 unfern @tab weiter fegen, ©raf ©u*

flat), unb fd^retbt e$ bem 3«faß J«/ *>er C?u#

ungelabene ©afie jufüfjrte*"

„2Bir wollen <£u$ nidpt langer läjiig fein,"

fpra# Süftatfulbe, — „Unb un$ lieber ben er*

grimmten Elementen vertrauen," fufcr Stöger

fort; na£m bie *)5rittjejfüt unb SWatfcilben bei

ber £anb unb ging mit tfcnen ber £fmre ju.

„35ei Surem geben! Saft fie ni$t fort
!"
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färie t>er ©raf feinen Äne^ten ju* Stöger Keß

jegt bte #anbe ber I)amen ftnfen, jog fein

@<ftt>ert unb rief entfcfcfojfen: f,T>ei £obe$ ifi

Sener, ber ft$ uns in ben 2Beg jielft" Die ©a*

men eilten ber £Jmre ju, ütbeß ber tapfere Sto*

ger ©ujlat>en unb feiner £>ienerf$aft bie ©pige

bot unb jte auffielt. „Sßecft ba$ uBrige ©eftn*

be," fd^rte ber 33urg£err erjurnt, unb bie 23e*

bienten flogen, bie 33en>o{mer be$ ©#Ioffe$ ju

£ilfe ju rufen.

9?oger, be$ ungleichen SlngriffS feiner ©eg*

ner lebig, mißte ben freien Slugenblicf, unb fiteß

in ba$ $ift£om*

£)frfc£on ftc^ feine geinbe ft^rtar t>erme$r*

ten, fo £örte er bo$ ju feiner größten greube

feine ftxtunbt t>on außen an ber Xjjure, ml$t
3Ibegerten mit i£ren ©ef&^vttnnen enbli$ ju

entriegeln öermo^t £atte*

SBte ein tt>iit£enber OrFan flurjte ©raf

Saraftelb mit feiner 2Äannfc£afi auf 9loger'$

©egner Io$, naf>m bie ©amen in feinen @c$u$

unb führte fte mit i£rer23eglettertn jum <5$1ofc

fyoxt pinauS* — 9fa# einem Blutigen ©efecfcte

nafcm au$ 9toger mit ben ©eifrigen bie ftfuc^t,
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©ufla&
1

$ 5?ne$te jlfir$ten ben g!lüc$tlingen na$/

ba biefe aber tjmen einen guten SBorfprung ab*

gewonnen , unb ben ©rafen mit ben 2>atnen

erreicht fcatten, nahmen fte jur 3wf&cmf* be$

raupen Sßalbe« ifrre 3uffo#t*
* c

©ebrängt t>on einem $af>lref<$en feinte,

ber tjmen auf ber grerfen folgte , twjken fte

ni#t, tootyn fte fliegen foUtett^ fonbern jerjlreu*

ten ft$ in mehrere Raufen , unb nahmen t>er*

f^iebene SBege*

©raf Saraftelb, ber bie ^rinjeffin unb

tpre liebenänriirbige SWufcme ni<$t verlief, fanb

na# einigen SWinuten jtc£ aufjer ifmen t>ott

Sitemanben als 9?ogern begleitet* Gr fu#te bie

©teile, wo tyre ^ferbe jurittfgeblieben waren

;

augenblicfli<jjj faßen Sitte auf, ritten in großer

£ajt bawn, unb balb Nörten f& *>on tyren 93er*

folgern nf#t$ me$r*
.
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Xaraftclb $atte mit fetnett flotten ©e*

fetff$afterinnen eine jiemlic$e (Stretfe jurütfge*

legt. Sieger frfelt fu£ DorfS^Iid^ immer fctnter

ifmen, baß, wenn ifcnen ja ncu$gefe£t werten

fottte, er tynen Bei fttitm Äunbe bawn geben

Wnne. 2(uf einmal fWrjte fein ^ferb, mtyti
er ritt; 3*bar machte er fu$ fogleic^ Io^ unb&er*

fu#te, e$ wieber auf bie Seine ju Bringen

,

aber feine Ärfifte waren erföopft, ei blieb tobt

anf ber CFrbe liegen* — Vergebend bemühte er

ftcf>, bem ©rafen feinen Unfatf Funb matten,

ba* ©raufen be$ ©turnte« üUxtänhte fein SRu*

fem (St befölog baber, fuj> ni#t weit t><m ber

*
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©teile, wo fein ^Jfcrb fiel, unter iinem Sau*

me ju lagern , unb bafelbji l>en Slnbrudj be$

£ag*$ ju erwarten.

Snbejfen ritten bie Übrigen immer weiter

fort, ojme t>on 9loger
1

$ Unglütfe bie minbejle

Sl^nintg ju Jwbem GFnbKc£ aber, al$ fie nicfct

langer ben #uff$Iag feine« £engfte$ wntafc

men, gelten fie unb f>orcj>ten, — aber fie £or$*

ten »ergeben«* ©turmgefceut; war ba$ einzige

©erauf#, welche« in tyre £)£ren brang* ©ie

wußten ni$t, wa$ fie benfen folltem 3ebe

93orjletfung t>on 9ioger'$ ©cfciiffal f$ien für tpn

gefa£rlic£ auffalten ju mtijfen, Sange Ratten

fie mit ©c£merjen fru$tlo$ gewartet, unb fa*

$en fT# cnbli# in ber Sftotjwenbigfeit, olme

ifcn i$re Steife fortjufe^en* S^id^t lange, ba

erblicften fie einen großen bunfeln ©egenfianb,

fie eilten barauf ju. Gr$ war eine alte, .&erfat*

IeneS3urg.

Äeine ©puren Don Sewojmern waren

baran ji^tbar* ©ie f4>teu ifmen ba&er bequem

jur Verberge bie Slad^t über bienen ju fönnen*

3war erfüllten biefe ungewöhnlichen Auftritte

unfern weiblichen Abenteurer mit gwcfrt unb
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®c$recfen, aBer ffe fofgteir bo# fiBer bie Bau*

fätffge 3u$rüde, unb ritten äBer ben #of ttac^
rV

geöffnet $atte. £)a$ tiefe ©feigen, n>el<$e« in

wnb ring« um bte Surg Jierrföte, BeflÄrfte jie

in t>er SWeimntg, baß fca« ©efcfiube unbewohnt

fetnmfiffe.

©er 33% weiter Bi«$er fttnb um fte ju

leiteten na<$ ni#t aufgehört Batte, fu$r jefct

gerade bur$ ritt große«, gotytföe* genfler

,

unb fte erfannten einen alten, leeren ©aal* —
@ie fanben, baß ber Siegen ben Ort felBjl traf,

wo fte waren, unb ber SBütb pfiff unfreunblicfj

bur# bie mancherlei Öffnungen btefer unttrirtp*

baren gretfiabte* £>a ihnen btefe Sage unan*

genehm unb Beschwerlich ftel, fyat Saraftelb ben

93orf$Iag, juh nach einem Seffern ÖBbach um*

jufehem Gr warb genehmigt, baher Begaben

fte ft$ einige (Stufen jnnaB an einen wärmeren

9tfag, — bie innere (Einrichtung unb bie $eu*

erftätte jetgten, baß fte ftch in ber Äflche be$

£aufe* Befanben*

Sei näherer Unterfu^ung nahm ber ©raf

wahr, baß bieSewohner btefen Zfail be* JpatH



frt eben ni$t ju lange t>erlaffen Jwben mußten.

Da fu|>r ein ©trafcl ber Hoffnung bur$ feine

©eele, irgenb ein SBtrfjeug antreffen, womit

er Si<$t anklagen fifante, um für bie übrige

3ett, t>ie fte etwa frier jubringen müßten, ben

3ufIu<£t*ort erträglicher ju magern Cr fu#te

m#t' »ergebend , er fanb ein Jeuerjeug, unb

jünbete ba$ ©trof> unb 3tet$fcolj, ba$ unweit

X>e* QevUi lag, bamit an, 3t**nib ftroji

lagerten |t<$ feine ©efäfcrten um ba$ geuer unb

trocfneten ifrre najfen Äleiber* Shtfgereimter al*

twrfcer föwajjten fte nun, unb ttrimf<£*en einan*

ber ©fücf, ©ujia&'S Rauben entfommen ju fein,

@nbli$ fcfcliefen fte, ermattet t>on t)en SJhty*

feligfetten ber JReife, fanft ein. @(£lummernb

lagen fte an ber aerglimmenben 2lf#e, als fte

ylö$li# ein ©erauf<$ eroecfte, ba$ fte in gurdpt

unb ©Breden fegte, unb felbft bie gejHgfeü

unb • ben 3ttnt$ tfre* 33ef$ö$er* erföfiiterte*

(£itt langfamer, feierli^er Stritt unb

fur#terlt$e$ Äetten* ©eraffel brang ju i£ren

£)f>ren. festen t>6n einem langen ©ange

Ijerjufommen, bemjlenigen gegenüber, bur$ ben

fte in bie S?itc£e gelangt waren. Die ©amen

-
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»erfroren fl# hinter bem ©rafen, unb getrau*

ten jt$ wv ätogjl faum ju a$mem Xaraftelb

a&er erblitfie ritten £«htf#immer in einigeren**

fernuttg öott ben SBänben be$ ©ange$, tmb

Balb lerttad^ formte er bie ©eftalt eine« STOatu

ntt unterföeiben, wet^er langfam baperwan*

bette,

£obtenBlaffe bebeefte fein Singest— ho£l

ttnb tief lägen feine Singen — ba« £aar n>at

t>on SSIitte jwfammen gehalten — SBlut hing

an feinem ©ercanbe — eine gatfel hielt er in

ber #anb«

$Dem ©rafen fiarrte ba* Slut in ben

Slbern Bei biefem SlnMufe, feine 5fnie roanften,

falter @<htt>et£ trat ihm wr bie ©time*

£)te fürchterliche ©eftalt fchritt immer wie

ein ©efpenfl naher — enblich war fte ihm fo

na^e# baf ber ga<felftem gerabe auf ihn fiel*

£)a prallte ba$ »ermeinte ©efpenji auf einmal

juriitf unb ma^te SWiene jur f^netten gln^t.

Saraftelben fiel ber Umflanb auf, er f$ufte

ft<h an, jenem jn folgen, aber ^Itcgerten unb

9Äatljilbe traten einen lauten ©chrei, unb hin*

gen ftd> mit bem StttbrudFe. be$ lebhaffeßetf
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@4>recfen« fejl an tytn Sluf ben @<$rei wanbte

ft$ t>ie ©eflalt tt>ieber gegen fle*

„Sßer 2)u au$ immer fein magfl," rief

ber ©raf laut, — wffey unb gib Antwort auf

meine ^rage,"

r/£araftelb !" — erf^oH e$ mit fcofcler

(Stimme, aber im £one ber SJernmnberung unb

be$ (Staunen**

J&ojfy toie bie ©tfmme war, g!i<$ ftebo#

Siinalbo'* Stimme» SDief rief 3tbegerten jur

Sejtnnung jurflcf* — ©ie fa£ bem ©pre^en*

ben xxCi blaffe, entfiele Slntltfc — e* war ba*

2lntfi$ tyre« ©eltebtem — ©ie fanf o$nmac$*

iig ju Stoben, — #/$e!ft, -$e(ft metner 9J?u{>me

3tbegerteJ" rief 9Äat$iIbe, bie £finbe ringenb

au«»

£>te ©efialt ftörjte jum Seifianbe $erbeu

— Xaraftelb jianb jlarr unb ftetf wie eine Ith*

lofe ©tfbfaule t)or SBernmnberung ba*

bauerte lange, efie man bie ^rinjejfin

tt)ieber ju ©innen braute, unb no$ langer, epe

fie ftc£ fiberreben fonnte , i£r 9tinalbi> fie$e

ttrirflicfc t>or ifcr* — GFnbltcfr fcoben ft# ifcre

3weifet. X(>eilna$m* an JRinalbo'^raurigem
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@#icffale trat an tyre ©teile, SJNt einem ©e*

mifcfj von 3artlt<$feit unb @#reefen fragte fte

tyn nun um bie Urfa^e bicfe« f$eufli#en Stuf*»

juge«* — ©er ©eltebten feine« £erjen$ ju will-

fahren, lief Sttnalbo feine eigene 9?eugierbe

unbefriebigt unb erjagte, t>on feiner Slnfunft

in biefem einfamen ©ebäube, t>on be« ©rafen

£aralb'$ unb feine« ^reunbe« be* ©rafen £an*

Jreb'« (Jntberfung nnb Befreiung an« bem Äer-

fer* — ©eine Srjä&lung fpann fid^ folgenber

©eflalt weiter : /rSioger £atte un« ni#t lange

»erlaffen, ba entbecften wir, baj? bie gflu$t

be« Sebienten, welken er, bo# ofme Srfolg,

aufhalten fu$te, eben fo mif?lt$ ffir un« war,

al« er t>oK freunbf($aftli$er SJeforgnif? geweif*

fagt ^atte*"

//Uttöerjugli^ mußte ju£ biefer 5?ne#t

na$ einem nifyt weit oon biefem entfernten

©dtfojfe feine« £errn begeben $aben ; benn n>ir

waren mit bem platte ju unferer gluckt bef$af*

tigt, al* au# föon bie Jfned&te £aralb'$ auf

un« in bem ©djrtoffe brangem 3war *erram*

melten wir e«, fo gut wir fonnten, unb bewogen

bie jurflrfgebliebenen Diener mit un« gemein*
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f#aftfic$e ©ac£e ju magert, abe* baS Styorwur*

be eingefyrengt , unb bie fteinbe brangen mit

£t£e auf uit^ ein* ©raf Sanfreb unb i<$ jo*

gen bie ©^werter, tote ©amen jn fcpfcen, —
J)oc£ tdfj warb übermannt unb nieberge^auen,

unb al« icf> wieber ju mir fam, fanb i$ mi%
mit biefen Letten belaben, unb bon einer Stau'*

berbanbe umgeben, ber i$ ju&or nie anftcfjtig

würbe* — 3$ warb hierauf bor ©uftatten ge*

f%t, er fianb in einem Greife Bewaffneter

Scanner* — ©ein ©rolf, ben er immer gegen

nti<$ ^egte, bra$ in bie bitterjien ©(JmSJun*
gen aus,"

„<$v Befahl, mi<£ in ben Äerfer jn ftt^

ren, au« welkem ben ©rafen Xanfreb be*

freit ^atte. ©eine Äne^te ge|)orc$ten, td> warb

ergriffen, ttnb $örte baft> bie le$te 3$tfre mei*

ne* ©efängniffe* wrfc^Keßcn. — «ergeben*

wartete i$, fte wieber öffnen ju $Sren, attein

bie fur#terli($e ©titfe be$ Werfer« rtwrbe t&fyt

unterbrochen, ©er graufame, unmenf$li<$e @u*
fla» fcatte mir ben £ungertob angebaut Salb

foflete i$ bie <?rfttfnge feiner önalen.— SJon

einer £)&nma<$t erwarte ($ jum unerträglich
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ften Durfte. 3nm ©HJ(fe batten mfcb bie Ätte$*

*</ fo gefeffelt i$ an$ war , an irgenb eine

Stellt fefl $u f^Itcfen wrgeffen. 3# K«f in

meinem Äerfer »ie ein JRafenber berum, nnb

f&mpffc m<t bem fnnbterridjflett ftetnbe, bem

Brennenben ©nrße, ber meine Äräfte »erje&rte,

unt> mit* in Äfirje auftreiben trotte.3n btefer

fcobtfaiigfl fKefl ttb mit meinem gfafe an etwa«,

©enft (Fu^ meine grenbe, al* icb fanb, tag

e$ ber »otte, irbene SBafferfrug war, ber biet

jnrßcfbKeb, afö «b ben ©rafen Sanfreb au«

feiner £aft rettete. — £>o<6 i<b witt bie Um*

ftänbe a«e öoergeben , bie ;mr (Sure £eraen

jerretflen würben."

,,2Retne aSBunben tatten jwar febr gebfo*

tet, fonft aber fofirte i$ feine folgen baw>n.

3$ f«b mi<b nun genaner in meinem Oefäng*

ntffe um, «nb fonnte »ermäge eine« f<bwa(ben

8i4itftrd$l«/ ber b«r# einen Keinen ©palt an

ber 5De<fe bereut fiel, mabtntbmen, baf ein

£beil ber SBanb in ©eflaft «ine« ©i&mibbo*

gen« atrtgemanert war."

„»fiel fogtei* ein, &a0 bier ebemal«

ein Sbwweg gewefen fein muffe , unb biefe
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SBanb ni$t au« eben tett «WateriaKen bejiebtn

mtyte, alt bie anbete. i&uty fanb ia) ben ©of#
no<$, beffen {<$ midfr Bei Xanfreb'i Sefrefung
liebiente, in einem SBtnfel Eingeworfen. ©amit

* »erfutfte i$ ofrne SJerjug bie SDicfe ber SBanb.
— $reiK($ ging e* Anfang« ferner »on jiatten,

aber na<$ unb na$ würbe mir bie Arbeit immer
letzter, ba bie flauer nur bfinne war unb
au« lotfern ©anbfleinen beßanb."

//Salb patfe i#ba$ SBerguägen, eine £>ff»
nung ju fe$en, mobura) i$ bequem bur$rrte<$en
tonnte. 2f6er i# getonte nur in einen no<$

föeußli^eren Äerfer, aU i$ eben »erK<#. Qv
war ntebriger aU ber anbere; feufy, flinfenb,

«rÄffofr, wie man ju&fanm etnjubilben »ermag.
Gütige ©puren »on Auftritten gerabe unter
ber »on mir gemalten Öffnung, überzeugten
mf<$ »ollenb«, baf $ier ein Vorweg gewefen
war. — Salb aber würbe mir biefe 2Ba$rne£*
mung bur$ eine Orntbetfung betätigt, bie ben
Sauf meine« SStutei flocfen mafye.»

n
//X)a« f$wa<$e Sift buri bie gemalte

Öffnung lief mi$ ein rieftge«, eiferne«, an bie

SBanb gefeffrfte« Ißanjerfremb wafrrnefrmen. <?in
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«ferner JRing, groß genug , ben 8eib eine*

SWattne« ju umföließen, $ing am ©oben bufct

barunter*"

//Unter rojHgen Letten erblicfte tdjj ba«

©erippe be« Unglucffid&en, ber $ter unter fef*

nen Seffern *>erf$ma$tet war. — ©er @c$recf,

mit welkem mi$ biefer Ablief erfüllte, $inberte

mtdjj boc£ ni$t in ber genaueren Unterfutfmng

meine« neuen ©efangntjfe«, 3$ fonnte feine

£&üre ftnben* — 21$ ! ba« bebaurungSwürbtge

©4>lac£topferwar $ineingef$Iewt unb bie 2#üre

wa$rfc$etnlic£ vermauert warben, 3itternb ging

i$ in bem Werfer fcerunu ©er SBinb fließ au«

einem SBinfel auf mi<^ 3$ betaflete bie ©teile

unb bemerfte, baf* bie Söanbe fcte unb ba 9ii0en

unb ©palten fmtten,"

//3<f> ergriff meinen ©olc£, unb fing bie

eben geenbete , Sirbett wieber an. ©af fte mit

Dieler @#wierigfeft t>erbunben war, werbet 3#r

mir gern glauben, benn bie SBanb war jwar

f>alb verfallen , aber weit biefer als bie erjle.

93or ni<$t Dielen ©tunben £abe td> glMi# ben

SBcg in einen engen, ftc$ winbenben ©ang ge*

funben, au« bem i$ in ba« £au* freraufgefKe*
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gen litt. — 3$r Wtrnt tonten, baß i# mit ber

größten SSorftc^t ju SBerf geben mußte* 3nmet*

ner f^rerf(td^en Sage fnelt t$ mi$ fo lange

»erborgen, Iii i$ merfte, baß 2lße ba* @<b!oß

t>erlaffen Ratten,"

>/3e$t fcalte i$ noc£ jwei fitr<$fterli<f>e gern*

be ju befampfen, junger unb ©urji nagten in

meinen ©tngeweiben , bo$ bem Gimmel fei

©anf I 3n einem ber &immtx, n>e(<f>e i$ bur$*

jtrt#,fanb t# ju meinem unau$fpre$li$en 2Jer*

gnügen eine brennenbe Sampe, wobei biefegatfel

lag* Sluf bem £if$e befanben ft# 9tejle *on

eingefallenen ©Reifen unb ein Ärug mit 2Beüu

211* ein ungelabener ©afl fe&te i# mi$ ojme

3ögern an bie £afel unb befriebigte bie unge*

fWmen gorberungen ber 9latux."

„2Ba$ au* bem ©rafen Staufreb unb aui

ber ©ante geworben iji, weiß t# nify.— 93er*

mut$li# ^at man fte au# futiweggeftylept unb

wenni# na<$ meiner eigenen Sage fließen barf,

fo laßt |u$ faum hoffen, baß fte no# am Se*

ben fein folltem"
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VWinalto $attt feine (£r$a$fong geenbigt, unt>

®raf £araftelb begann 3enem ton ben Unfall

len Shmbe ju geben, ttelc^e fte bewogen Ratten,

an einem Drte ein £)bba# p fu$en, ber am
afferwemgjlen eine fo jl^cfK^e 3tifam«tentref*

fimg ju t>erft>rec$en f#em Da* gfener würbe

tmeber angeföfirt, 9?i*albo braute bie Über*

bletbfel ber ©peifen, fcmmt bem Seine, bie er

in ben 3t»wtfnt entbecft fcatte, «nb bie müben

SBanberer liefen fi$ ba* S»aW trefft be*

bagem

%

1
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2fo SRttiatbo'« ©ruf! gelernt t>erga£ bte

l&rtltye Slbegerte all ber Setben, bie fte feit

bem Slugenblitfe ber $lu#t t£re$ ©eltebten

auSgeflanben Jwtt*. 2lu# JRtuatbo festen bie

©d&merjen feiner Sßunben mc$t ja füllen, fo

fe£r $atte ft# bte greube über bte tfütilifa

Sßieber&eretmgung all fetner ©tnne bemeijiert*

©raf Saraftelb unb bteretjenbeSTOa^tlbe waren

ni$t mtnber mit etnanber bef^aftigt, aU fte

Stritte mehrerer ^erfonen, bte fte in ber £alle

f>erum ge£en Korten, au$t$rem Saume! werften,

unb ipre jartltdfren ©eforä<$e unterbrad&em

£afh'g fprang £araftelb t>om 33oben auf,

30g fein ©#n>ert, unb 9ftnalbo, welken bie

33emit£ung feine* gfreutbe* tum ben Äetten

Befreit £atte, ergriff feinen ©ol$, unb fo föxitttn

fceibe na$ ber £aKe ju.

3«>ei Scanner famen ifmen entgegen, —
einer au« i£nen trug eine $afet in ber £anb*

F.Saßt un« alle SBtnfel »iefe* fc£recKi#en Orte*

bur#fu<£em 3$ werbe tyn ftnben, wenn er no#
lebt" *

Sliitafoo erfamtte <3raf Sattfreb'* ©timme.

i/3frr, £a»tfreb?— Unb 3$r le&t?« rief er im
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£one be* $j5#en ©tarnten*. — r/Saget, mU
<$em SBunber l^afr t$ e$ ju banfen, baf i$

<Fit<$ nrfeber umarme ?"

//£) Stinalbo!" fiammelte £anfreb bot

gfreube ; /^fo iji mein ©uefcen bo$ ni#t berge*

Bend getoefen. 2)em Gimmel fei 9*rei$, baß

mein Stetter no# Ic6t !"

z/3lber melier @#u£geiji entriß GFucfc nn*

ferer gemeinföaftlicjen ©efa$r?" fragte SÜnak

bo weiter*

>/2(<$ !" feufjte £anfreb, — /,i# Bin mein

clenbeS SeBen bem {ejien, t>0rtreffK<$fien SBeiBe

fcBnlbtg. £) baß i# no^ lange leBte, t$r biefe

3ßo$lt$at ju wrgeften, — unb für fte ju fler*

Ben !"

//3ll$ t$ @tt$ jum testen SWal fa£, waren

nur Beibe Bef$aftigt,bie ©raftn ju föüfcen. 9?ur

eine ju jaBlretdjje 2Ramtf#aft Ratten wir jn

Befampfen; inbeß ergriffen Sfabere bie ©rajtn

nnb föleppten jte fort."

4 berließ G?u$ nnb flofc tfrr $u £tlfe.

©in ©egner jütrjte mi$ — ein anberer ärm

erfcoB ft#, mir ben t5btlf#en @trei# Befyu*

Bringen, — bie ©rajtn $ielt i&n aB. ©ie
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brßtfte bem Rmfyt eine 336rfe in ble JgxtnD^

Orr wiirbe feine ©ebteterin ju feiner @$nlbne*

rin machen, fagte fte, wenn er mir ba* Sefcen

f^enfte* @te t>erfpra$ i$m bie gräjjfe Srfennt*

lidjtfeft* (Jigenmifc, ober wie i$ au$ feinem

gegenwärtigen Seiragen Urfa$e jn fließen

£abe, 9Kenf#enIte&e Bewag tjm, mehtri Sebent

$n fcfconem <£r t$at föneU einen ©#riti fiter

tnii hinweg, intcg feine @efä$rtcit bit ©raftn

fortjnföleppen Bemüht waren*"

,Mi er nt#t meljr hepbafyet jn fein

glanbte, fttb er micfr auf feine ©c$ttltern nnb

braute mi<$ in einem geheimem Xfyil ber

Sarg*"

„9?a$ ©nfiab
5

* streife erföien er mit

feinem 93ater, welcher im Sßalbe wofmt nnb

fyolte mi$ in feine Spütte. Die SBnnben griffen

mi# fo an, baf? t$ einige ©iitnben Jrtnburcf*

meiner ©inne beraubt anf ben Sette lag, aber

feine unermubefe Pflege $at mi# balb wieber

$ergeflellt @e$t ba ben eblen SWann ! Cr ifl

entjtyloffen, an meinem @$ttffale, wie an fei*

nem eigenen 2$eil ju nehmen."
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©iefe erjobfong »nrbe bur<$ ben £uf#

fcblog t>on $ferbrn im @<blofbofe unter«

bro^en.

«SBir flu* »erraten, man ifl un« netter«

©ing* ouf Die ©pur gefommen," förie ©raf

Xaraffelb» »2luf, meine greunbe 1 Saft un* mit«

ifrig bem geinbe entgegen gelten, ©er ©<$a&,

ben er un* rauben wiU, ijl unfer* Seben*

»ertb."
'

f/SBo^Itji er unfer* Seben* wertb," erat*

berte fJtinalbo, »aber fo lange no<b ein leidere«

«Kittel »orbanben ijl, i$n $u retten, »fire e*

Sorbett, ba* Seben auf« ©piel jn fefrteu,"

„Äommt, icb wiü <Ju# In ein ©eroa<b

fäbren, wo mir ft^er ftnb. Unfere geinbe foHen

eber erblinben, al* baf fte un* entbetfen. Äomtnt,

bort motten mir »a* (Snbe oe* ©turnte* ab*

warten."

Dfrne g3crang fßbrte Sttnatbo feine gelieb*

ten ©äfte in ein Limmer, f<bob in bent Safet*

»erf ber 2Banb ein gelb.jurütf, öffnete eine

tiferne £böre, ttnb Ufapl ibnen einige ©tufen

bittab jn jtetgen. ©ie famen in ein geraumige*,

reinli#e* ©ema#, Wnalbo preßte bat gelb
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wieber genau ein, oerföloß bie Xfyüxe unb

begab jt# ju feinen greunbem

ßaum waren fte in @ic$er&eit/ ba ffÖrten

fte au<£ föon im ©ctyfoffe ein Sannen unb ©e*

töfe, ba* fte anf eine große SWenge tyrer geinbe

fließen ließ* ©te föienen feinen 2Btn?el be$

£aufe* unbur#t#t ju Iajfen* 93or Slngft unb

©freien bebten bie ©amen, felbfi ben Sttttem

würbe ni<$t 3Bo$I ju 2»ut£e* @nb«# na£m

ba* ©etöfe attmaftg wieber ab, e* warb rujji*

ger, nnb in einigen ©tunben ftörte man fei*

nen SBurm fu£ im ©cftfoße mefjr regen*

3e$t flieg Slinalbo au* bem ©ema$e, t>on

bem SJbjuge ber gfetnbe ju&erfäßtge jfunbe

einjujiejjen unb fe$rte balb mit ber 9?a<$ri#t

jurticf, baß bie ganje Surg babon gereinigt fei*

9ia# fo wttffommener 33ot$föaft oerlte*

ßen fte unberjugtidjj ifcren £interpalt, oerfa$>en

fidj in ber Slüftfammer mit ben abge^enben

Sßaffen, unb eilten bann fort auf immer au*

btefen Aufenthalte be* ©dprecfcn* unb ber

unmenf#Ii<$en ©ualen*

8U* fte gfö<flt$ unb ofcne Abenteuer ben

SBalb erregt Ratten, brürfte SKnalbo 3lbe*
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gerten an fem £erj, ©raf £araf;elb fölop

SWotyflbett in feine Slrme; Sitte »einten 2lj>rcU

nen ber $reube* 9fur ©raf Xanfreb weilte,

in fiiffem Äummer öerfenft, bei 33etra$tmt3

be$ gepeunmfftollen @c£tcffal$, wel#e$ feine

©eliebte traf* ©ie allein f$ien e$ wertl> ju

fein, ba£ er fein t#m fürjli$ lieber gefdjenf*

te$ geben au# ferner ju erhalten fu$te*

9iodj e$e tc£ biefen äbfämtt fcfcliege,

glanbe t$ meinen Sefern fagen ju muffen,

bag jwtföen ©raf £anfreben nnb £aralb$

SBitwe, no$ elje fte an ben fiebern hiebet

#rem SBitten öermctylt würbe, fdpon ein Sie*

beSöerjianbnip bejlanb, ba$ au$ in tyrem GF£e*

flanbe fort bauerte, unb ber©toff ju ^)aralbS

(Siferfu^t, unb aller barau* entfprungenett

UnglücfSfälle würbe. 9i%rn Sluffc&luß wirb

ber breije£nte ?lbfc$nitt gewahren.
$

i

Die



3*bnUt $lbfd>nitt.

^Jinalbo war mit feinen, treuen ©ehrten

gmar Qlüdlify ber legten ©efafjr entgangen,

aber nun foflete e$ immer no$ ernjHi^e Über*

legung, auf mlfyt 2lrt fte tyre JReife fortfegen

foKten*

(Sin 33a#, welker ft<£ t>on ben ©ipfel

eine* Reifen* berabjiürjte, unt> mit fanftem ©e*

mnrmel an beut $u$e bapin floß, bewog fte auf

eine ^>alt ju machen, unb ber 3tu£e jupfle*

gen, weiter fte fo fe$r beburftem ©ie labten

ftc£ mit einest fttylen £runf 2Baffer$, rupten

au« unb fegten tyre Sieife fort 3n>ar fcatte
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tue $uv$t, eingeholt ju werben, t$nen me£r,

ali gewöhnliche Gräfte *>erlie£en, enbli$ ftng

bie dlatxxx bo$ an, crfäöpft ju werben* 3lbe*

gerte 3erfTop in Streuten unberllarte, baß fte ftdjj

aufer ©tanbe befanbe, weiter ju reiten*- ©te

fanf in bie Slrme ifjreö (Beliebten, er legte fte

fanft in$ weiche 9J?oo$, unb fampfte mit 33er-

. jwetflung unb Siebe*

SÄatJnlbe unb bie Soft ber ^rinjeffut

waren t)on ber ttnbequemli#fett ber Steife audjj

fe£r gefd^wad^t unb ermattet* ©er 3#^nb bei-

gaben SleifegefeKfc^aft war beftagenäwitrbig*

£>ie 5w#t t>or ben nacfjfegenben ^einben, unb

bie Unentf^(offen^eit,inberfte fefwebten, lähmte

twtfenbS tljre Gräfte* Outer fftafy war in tyxez

Sage bie treuerfte SBaare. (5nblt# t£at 9linaIbo

feinem greunbe £anfreb ben 93orfc£Iag, ben

©ipfel be$ ^effenS ju erfltmmen, um t)on ba

au$ bie umltegenbe ©egenb ju überfein, viel*

leidet, baß ^)ilfe t>on bortper ju hoffen wäre*

3n biefer 2lbfu£t machten fie ftc£ an bie 2lu$*

fül;nmg t£re$ 93or£aben$, unb faum Ratten

fte ben 9ianb be$ 33adj>e$ erreicht, ba fafcen fte

mit gleich großer SSerwunberung unb freute,

7 *
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wie ft#, in einiger Entfernung von i&nen, bie

Stolpe fn einen fanften Strang t>erlor, welker

fun unb wieber wtt 33aumgruppen befe|t war*

©er 33a# fötängelte ft<$ burc$ ein retjenbe*

XJwI, welche« ben SEBalb trennte, fo weit ifcre

Singen reiften.

Unten an biefem 2lb£ange nahmen fTe eine

Spüttc gewann @ie eilten barauf jn um tneHetcfrt

t>on frier au*$iffe ju erhalten* Sin SWannFam

tynen entgegen, unb nnfere ®efeHf4>aft Fonnte

ft# *>or (£rfiaunen fanm faffen, als fte in bie*

fem SWanne ben treuen Stöger erFannten* ©er

gutmütige Äneifct erfuhr bie mißliche Sage

feiner ©ebieterin, bie no<$ eine jiemli<$e ©trecFe

guräcf war, edi er tyr au$ f$on blifcfönetle

entgegen fIo£, unb fte fammt tyren Segleitern

unb Segleitertnnen in bie frtcbltcfce £ötte fü&rte,

©er Eigner berfelben na$m fte jwar lanbfti£,

aber mit gajifreier SieberFeit auf* <$v rief fein

SBeib fcerbef, unb biefe Keß jufc$ ni#t minber

angelegen fein, ijjre ©a|le ju bewirken* ©ie

bereitete ein einfa$e$ 9Raf>l, bai unfern miiben

SBanberern trefflidjj $u fiatten Farn*

9?i<$t$ war jtatiirlitfcer, al$ ba^ bie QnU
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frfifteten, na<$bem bie erfien Sebfirfhtffe ber

9?atur befrtebtgt waren, aufba$ bereitete @tro^

lager fanfen tmb fanft etnföKefen.

3nbeg unterfu^te Slogcr Slinatbo
1

« 2Bun*

ben; fte waren Don fetner Sebeutung nnb bte

ganje 9?atur be* fiebern fcatte bte Teilung

fdjon fo weit wffenbet, baf ber Äne#t nur bte

©puren be$ »ergoffenen 93fute$ abjuwaföen

£atte* GFr t>erbanb i£n, fo gut e$ bie burftigen

ttmjianbe jultefen, unb rietfc t&m jur @rgän*

jung ber erftyöpften Äräfte ber 9tu£e ju pfle-

gen* JRtnafoo befolgte ben 9tat£ feine* treuen

SDtenerS* ©raf £araftelben aber, bejfen fefier

Körperbau am wentgfien glitten £atte,unbber

unter einem Saume faß, erjagte er, was jtcf>

mit t$m jugetragen £atte, feitbem er im SEBalbc

t>on i£m abgefommen war*

r/3# erwartete," fpra# er, ^unter bem

Saume, ben i# mfr jum £)bba$ erfor, bt« ft#

ber ©türm gelegt patte, 3$ fu$te hierauf mein

*Pferb neuerbing* in bie #ö$e ju bringen, aber

meine SJemüJmng war vergeben*, ba £örte idj>

mit einem SWale mehrere Detter be3 Sßecje«

herbei- fommen? SKir festen e* wa^rfc^etnlt^,
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bap fte t>on ©ufiat>'$ ©efolge wium — 3$
(enfte ba#er fogfeicf) Don bem 2Bege ab, unb

mein guter ©tern führte mi# enbty# tu biefe

Spütte.«

f/Dte wohltätigen 2Wten, wel$e fte be*

wohnen, ftnb ©raf ©ujfctö'« Untertanen* —
©ieß £abe i$ bei metner Slnfunft t>on tfmen

felbfl erfahren* <3war feinen e$ gutmütige

2J?enfcf>en ju fem, aber i<# fann @uc£ barum

meinen Äummer m<$t bergen , baf? wir Jricr

feiner langen @i$er£eft genießen werben* Gf$

tji nidjt weit t>on fyitv, wo iä) ben £>uff$Iag ber

s
J5ferbe |>orte, unb fotfte ©uflat) feine Äne^te

un$ auf$ufu#en, bur$ ben SBalb nacfjfcfricfen,

fo werben fte aller SBal&rf^einlic^feit na# biefe

Spüttc nityt
:
unbur$forf#t lajfem"

9?eu geflfirft bur# einen fügen ©efrtaf er*

#ob frdß mit 2lnbru$ beö £age$ SIbegerte oon

ifcrem Sager unb weefte 2Äat$tIben unb ipre

3ofe* Site au# ba$ männliche ©efolge wieber

gerujiet unb bie ^ferbe gefuttert waren, ging

man gemeinf$aftfi$ ju Statte, wie unb auf

welche SBeife ben brofjenben ©efa^renam ju£er*

flen ]\x entnommen, unb am juöerlafftgfJen aus*
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jtm>ei<$en wäre* 9Äan fam enbli$ barüt tfber*

ritt, ©raf 9loberi#'S @<$loß al* ben beroctyr*

te|ien £uflu$tmt aufjufudfren*

3war wußten unfere Sieifenben ben Seg
ni#t genau, ber ba£tn führte, aber bo$ war

ifmen bie ©egenb ni#t gan$ unbefannt,tn ber

e$ lag, t>orjfiglu£ ba Stöger ft<# anfjetfötg

ma$te, fte o$ne ftcfyvlifyfeittn an Ort unb

©teile ju bringen*

Sluf biefe (£rflärung belohnten fte bie gafi*

freien Sitten , oerfafcen jt# mit ben nötytgfieu

SebenSbebßrfhtffen unb »erließen bie #fitte* —
©ur# einen bi^tern S^etl be$ SBalbeS nafc

wen fte tyren SBeg, ber ©egenb ju, reo Stöger

meinte, baß ba$ @$loß be$ ©rafen Stoberidjj

liege»

9tu£ig jogen fte eine große ©treefe, ojme

baß ifmen ein Slbenteuer auffHeß, enbli# gelten

fte an einem ftäpatttgen, angenehmen *pta£e, er*

polten ft#, unb festen bann i£re Steife fo lange

fort, bi$ ba$ ©unfel ber Stacht über ijmen

etnbradjj*

S3oK Hoffnung, ba$ @#loß balb $u er*

reiben, vergaßen fte ber Unbequemlichkeiten,
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aber Sfbegerten* bejiänbige* fragen m$ bev

23urg unb 9toger'3 fuhtbare SBerlegen^ett, ber

^rmjeffttt eine befriebigenbe Slntmort barauf

gu geBett, fiel enbltcfj auch ber übrigen Stetfes

gefeKfcbaft auf. £>ie ©amen, wieber eine Stacht

attem Ungejtum, atfen SMeibigungen ber 2Bif*

terung aufgefegt, bief* fchien ihnen eine 9?ot^

wenbigfett, welche 9?tnalbo'$ unb £araftefb'$

23rujl mit boppelter Slngfl erfüllte, 3n biijlerem
'

Schweigen $ogen fte be$ 2Bege$ weiter, 3ebcr

feinen mit feinen eigenen SSorfieüungcn $u fehr

befchafttgt ju fein , nni jene* unterbrechen ju

fonnen* — 9?acf> nieten Umwegen famen jte 31t

einer 2lnf;itye, auf weiter ein ©tein errietet

war* SWoger gewahrte bieg 3 e^e^ faum, als

er auc|> f$on freubtg aufrief-, baß ihm biefc

©teile wohl befannt feu //Stents," fagte er,

„beftnbet ftch eine GftnjTebelet, welche ju bem

Älofier ©t* ©cbaftiait gehört, Hitfi führt ber

2Beg nach ©raf 9tobertch'$©thlo^ir fönnen

faum mehr bret ©tunben bawn fein/' *

©raf £ara|telb rteth ben 5Beg nach ber

(Jinfiebelet , aU ben nächfien, einjufchlagen,

aber bie ©amen fchfenen von Stögers 9lad)xid)t

\
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neu Belebt ju fem. — Soll @efmfu<#t, an eine

fixere (Statte ju gelangen, eröffneten ffe tyren

Gittern, baß ffc tm ©tanbe waren, no<£ $eute

ben 2Beg na$ bem ©cjjloffe jurüdfjulegen*

(Sie brangen belegen fo eifrig th Stütalben,

baf? biefer SJorfölag C«>te bie golge au*wte$

ju tyrem größten Stac^eile) enbltdjj ange*

nommen würbe*

Stavern fte auf ber ©trage na<£ bem

©djloffe fefcon eine jtemlidje ©treefe hinter ft<$

fjatten, unb eben um, bie (Säe be* SBalbe*

fcerumlenften, jtefie! ba würben fte von einem

Raufen Detter, bie au* bem ©ebufdjje $ewr*

brauen, ef>e fie jt($S »erfafien, umrungem

2ln bcr@pi£e belaufen« ersten ©raf

©ujiat), er gebot 'feinen Äneäten unfere 2lben*

teurer ju entwaffnen, aber tiefe fegten ft#

augenbltcfticff jur 2Be£re.

9iinalbo , fejt entfd&loffen , feine ©amen

auf* außerjlf ju »ertfceibigen, £teß feinen tUU

nen £rupp ben ffliiäen bem SBalbe jufefcren,

unb brang mit feiger 2ßu# auf ©ujlaöen

ein, baf? er i$n mit feiner (Streitaxt tobt jur

(5rbe gejlrecft $aben würbe, wenn fetter bem
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töbtfi^en ©treibe bur$ eine gefcf>t(fte 2Ben*

bung ntdfjt auSgebeugt $atte*

5Jon betten ©eiten warb nun mit 33tt*

terfeft unb £i£e gefönten, enbli$ mußten un*

fere Stetfenben bem uberfegnern Jetnbe wetzen,

unb t£m ba$ ^elb räumen. JDte ©amen wur*

ben, ungeachtet i$re$ SBiberjlanbe* unb ©trau*

ben$, ungeachtet tyxti 2Beinen6 unb #eulen$,

twn ben feinblidjen Äne^ten ergriffen, unb in

ber größten @t(e ^inweggefüprt,

©iefer Siaub ging jwar ni#t oJmeSBiber*

fe£ti$feit t>on ©eiten 9lmafbo
5

$ unb ber ©ei*

nigen a& ; auf ba$ 3amtaergefcf>ret wagten fte

noc£ eineft 93erfu$, brangennoefj einmatburefc

ben feinbtic£en Raufen, aber tf>r 33emü£en

war fruchtlos, bie ©amen waren verloren.

©ie SSerjwetflung , in welker Stinalbo

unb £arafteft> nac£ biefem Unfälle waren, laßt

ftc(> bur# feine SBorte fdjnlbenu — Richte unb

Entwürfe brangten föwer tpre ©eele, bie ber

3^rn auslegte, bie fRatye alkr fogleic^ wieber

»erwarf* ©ie wotften ben Staubern, fo groß

unb für$tcrli$ au$ i£re SÄerigc war, neuere

bingS na#fe£eu , aber fte waren i&ren Jfogen



entföwunben, unb ti war feine SBaprfcf>etn*

lityhit Dorfianben, jTe einholen $u fomten,

@o wie t^r ©eijl wieber in etwa« ruhiger

warb, fcefcfrtoffen ffe, ipren SBeg na$ bem

@$foffe ju verfolgen, unb bafefljfl $ur 9lettung

ber ©amen bie nötigen 33orfef>rungen $u tref*

fen, ba jog auf einmal ©raf SEanfreb ipre

ganje Slufmerffamfeit auf jt#* @r lag unter

einem Saume, unb war bur# einen Sanjenftoj*

am 2lrme t>erwunbet »erben* £)a$ SSlut flog

fo #auftg, unb er würbe buV<$ biefen 93erfuft

fo entfräftet, baf? e$ i£m unmöglich war, ben

SBeg nadjj bem @#loffe no# biefen Slfcenb ju*

rtief $u legen*

Sloger fcerbanb bie SBunbe, unb rietf>, bie

9?a$t in ber GrtnfTebelei jujubringen, morgen

aber na# ©raf 9toberi$'$ S3urg ju reiten* —
3n iprer gegenwärtigen Sage war biefer 9iat£

ju ^eilfam, al$ baf man tfm $atte verwerfen

foHen. ©ie ritten nac$ bem ©ranjjleine auf ber

Slnjjitye jurücf, unb Stöger geleitete jte gWtfKtf

jur (Jfnjtebelen
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^Uev graue 33ett>o£ner ber Spüttt tyatte nod;

tticfct feine Sampe angejünbet, fonbern faß mit

^eiligen Setra^tungen beföäftigt t>orber 2#fire

unter einer alten (§i$e.

@r empfing feine ©ajie mit n>o$Itt>otten*

ben 8a$eln, unb bot tjmen feine £ütte aaf

eine 2lrt jum £)bba#e an, tt>el#e *>on genauen

Umgänge mit gebildeten fJKenföen ben beut*

tieften 33en>ei$ abgab*

©obalb er @raf£anfreb$ mipti^en Umfianb

erfuhr, ^olte er einige feiner Heilmittel £erbef,

wel$e tyn unter ben armen Äranfen ber s
Jlaty*

barföaft einen großen 3tuf erworben Ratten,

i
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(St befa$ bie SBunbe, unb legte einen SSerbanb

nm, von beffen bewährter ©üte er jt# f$teu*

nige Sejferung t>erfyra<$, bann fefcte er ben

gremblfngen einige ©ertöte an« bem ^flan*

$enret#e vor, babei Keß e$ aber feine ©aflfrei*

$eit no$ nfcjjt ben>enben;benn bie benachbarten

Sanbteute aerforgten i£n au# au* ©anfbar*

fett mit anbern 9laJ>rung$mittefa, nnb auc£

t>on biefen ©aben tiföte er unfern 9teifenben

einige ©Rüffeln auf. .

1

©er .büfiere Unmufy unb bie Äleinmütyig*

feit eine« Steile* feiner ©afie fonnte feiner

^Beobachtung ni#t entgegen* 2Birfli# t>ermoc^

ten jfe au# ni#t, trofc alle« 33ejireben$, feinen

©ienjleifer roenigfienö mit einem Reitern ©ejt$te

ju lohnen, jene* ftnjlere 2Öe£en ju verbergen»

2lu<£ befaß ber gute ©reis SWenfcfjenfunbe genug,

um ju nriffen, baß, rot Setrübmß eine Stube*

rung bur$ freunbf$aftltd>e 9Äittf>eiIung Jjojfen

famt, fie ftcfi felbji aufbringt, n>o jte aber ft#

ju verbergen fucjrt, jte insgemein auc£ ju heftig

tj*, um bur# 2Jiit#etfung gelinbert »erben ju

fönnem 1

9tinalbo wußte feinen ©runb, weßrcegen
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er in tiefer be* t>äterlicf>en @<$lof}e* fei^

nen 9?amen £ätte t>crbe#len foUen, ba^cr gab

er ft# bem GFiaftebler ju erfennen ; beim Äum*

mer unb ©ram fyattm tfm feit feiner Störetfc

tfon ber 33urg gan$ unfenntftdjj gemalt, unb

jteUte tym bie ©rafen £araftelb unb XanFreb

aU feine g-reunbe wx.

©er e^rwürbige ^lauöner empfing biefe

9laä}titi}t mit ber lebhafteren 'tfreijbe, We

übrige «Seit SD?apIeö fcinbur# war eine ge*

wiffe^urudfyaltung in feinem Setragen fTdjtbar.

^oger, ber Unbefangenjie unter ben ©ajten,

war auc£ ber Gfrfie, welken bieß auffiel.

©iefe$ Sene^men be« ©ieWerS, btefe feine

f^neKe SBerwanblung fe£te ben treuen Diener

in feine geringe Sßerlegenfjeit, wnb er lauerte

nur auf eigen bequemen Slugenblitf, biefe 33e*

oba$tung au$ feinem ©ebteter mitfyeihn ju

fonnen. — Slßein in biefer 9tücfftc£t »artete

er umfonjh

©obalb bie frugale 9Äa£I$eit geenbiget

war, bat ber Crtnftebler 9?inalben, ft# in fei*

neu ©arten, ber in feiner Slbwefenfceit einige

53etänberung erlitten fwtte, ein wenig umjufe^en.
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©ie Übrigen merften, baß biefe QFinlabung

an iprem ftreunbe galt, unb ließen ifm, ba er

biefe* Anerbieten angenommen £atte, allein

ben Cftnftebler begleiten*

£>er 9Äonb war eben aufgegangen* 2Bet#e

Stetje $ätte ni^t bie @#imf>eit ber ©egenb in

btefer3a£re$jeit einen jjarmlofen Sufen gercafc

ren müffen? 216er 9tinalbo'$ £er$ war *>on

Kummer unb bem SSerlujie feiner ©eliebten ju

fe^r jerrtffert, al$ baß e$ ftfr biefe Steife fcatte

empfangt fein fönnen*

Der ©remit ma#te im 2Wgememen einige

P^tige Semerfungen, unb roanbte ft# hierauf

mit folgenben SBorten an Stinalbo

:

f/©raf Stinalbo, ba* ©cfrtcffal $at mi#

auSerfepen, (£u# t>on einen Vorfalle Äunbe $u

bringen, -ber (Jure ganje Statur empören, bcr

(?uer #erj bur$bo£ren wirb* (?r iji Gru#, wie

mir beu^t, bi* je£t unbefannt geblieben*" 1

f/9tebet immer ju," rief 9tinalbo gefaßt,

>/na# bem ©treibe, welchen mir ba* @$uffal

bereit« uerfegt |)at, iji jebe* anbere Unglficf,

felbji ber ßinjhirj ber SBelt, für micjj nur

unbebeutenbe Äfetnfgfdt«
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,/@o n>t^t bettn— ©raf9tobert#« ©c^Iog

ifi in be$ J^erjog« £anben," fcerfefcte ber (Sin*

ftebfer*

//©ne unerwartete 9ia#ric#t," erwieberte

JRinalbo*

//Unerwarteter wirb @u$ noty biefe fem/'

fufjr ber ©inftebler fort, „wenn ic£ @u<$ fage,

baß CFuer S5ater 2lfioW$ ©efangener tjl, —
— wenn er nocfc teht.

//SBenn er no# lebt," — wieberfcolte 9ti*

nalbo mit wilbem 2lu$brucfe, wanfte jurtftf

unb warb Maß,

„Sljiofyfc $at t$n itöerfatfen," war be*

(brennten Sintbert — ©obalb ber Slnfcfrtag

,

in welken 3fcr mit serwitfelt wart, fefrtfcfjlug,

eilte ber #erjog ita<$ ben ©renjem Qx langte

an, e$e man ti wußte, «nb »erlangte aU ©ajl

(£ure$ 93ater3 auf einige 3«*«** *n'3

©<$>Ioß* — ©iefer wußte &on bem Entwürfe

nichts, ben 3£r unb einige Slnbere Jattet,

Sfiofy^S S3ruber wieber in fein ©gentium ein*

jufeßen, backte ttityt 2lrge$, gewahrte fein @e*

fuc£ unb na£m fytt mit ftyulbiger <£&rfur#t in

ber 33urg auf,"
i
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//Sitte große SRenge fetner Ärieger rfirfte

unter bem SBornwnbe feiner Sebecfung in ba*

@#Ioß, unb — a$l ti n>ar ntn ben ©rafen

9toberi#, e* mar um (Juten Steter gef$e$em

(Erlaßt mir bie fernere Cfrjafcfang, tote nnb auf

toelcfce lifHge 2lrt 2lfi0fy& i$n toiber alle Siebte

ber ©ajifretyeti ju feinen ©efangenen erf(arte*

<£igentli$ n>eif t$ e$ felfcfl ni<$t, aber 3#r

»erbet jjeben Umftanb baaon an tinem aubern

Orte beutlie£ erfahren*"

Siinalbo fiantpfte mit ben %ü$tn, feine

2lugen rollten für#terfi4> in tyren Äreifeu —
bann rang er bie £Snbe, feufjte uub fu$r alfö

fort : //Unb fyabt 3#r, ejrtoürbiger $ater, feit

biefer 3ett oon bem Ünglfirfli^en feine nähere

Äunbe erhalten?"

//2lufer beut traurigen, unjl^ern ©erü$te,

ba$ ity (£u<$ Dörfer erj&jrfte, no$ feine," ant*

»ortete ber ©rei$*

3)er 3ungling festen für einen SlugenWirf

in tiefem 9lac£benFen verloren ju fein, na<£ einer

?5attfe faßte er ftcf> lieber unb Begann : //Unb

3$r, SSater Senjlamfn ?"

//Unb i<$," t>erfe$te ber Ä(anftter— </Uitfe



Iii
— . — .

i$ weiß nunmehr, wer ich Bin, fetine bie txfc
Benjle metoer Pflichten, unb bin fte mit meinem

33(ute ju »erftegeln Bereit"

1 T

tfom 3ugenbfeuer , oft er tiefen tarnen aus*

fprach* ,/Stingholb ber UngWcftiche, ber an*

feinem Gfigentjmme »erbrungene £erjog, unfer

rechtmäßiger ©eBieter, ijl SefehfehaBer ber

Ärieger auf bem Serge @t, @eBajliam SBöefcte

bo<h ba$ ©ffitf feine Siebte BegfinfHgen, feinen

Unternehmungen einen guten 2fo$gang m*
leiten."

/,3<h »erflehe GFuch, Saterl" rief9tinalbo

— »welcher Steberftnn Belebt @uer £er$, wel*

che« fteuer Sure <3unge — tyx würbet 3äng*

linge Bekämen,"

r/2l<h ! baf* i(h mich Bewaffnet mit meinen

Gröbern auf bem Serge vereinigen fomtte,"—
fiel ber ©ref* ein, „boch bietteicht fann ich auch

hier irgenb auf eine SBeife ntffclich f*to."

3e0t BegaB fty 3tinatt>o wieber gebanfen*

»oH ju feinen greunben in bie £ötte jurfief,

©er gutmfith*8* 2B"th leitete einige 3»atten

för ffe au*, von ©ra$ unb Sinfen geflößten,
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(te waten ba$ SBerf feiner £änbe, allein audj

auf ben wollüjHgfien GFiterbunen $ätte Sfanalbo

ben @<$laf vergeben* gefugt

Daö Unglucf fettteö geltefcten 93ater$, ber

SJerlujl feiner 3lbegerte giitgen oor fetner ©eele

oorfiber, aber fem inniger ©ejjmerj, welken er

.wegen ber Sedieren empfanb, friert burc£ ben

3ujJanb be$ erjfrrn einen 2#etl feiner 33itter*

feit ju verlieren* 9SieHei#t, backte er Bei fu£,

ifl er unter bem 2)ol$e ber 3Äeu#elmörber ge*

fallen, Dtefet ©ebanfe faßte bte dualen ber

£ötle in ftc£ , er Jonnte ba3 ^einli<$e btefer

fc£recffi#en SJorflellung ni$t langer ertragen,

unb beföloß, jt# na# ber 33urg aufjuma^en,

um ba$ ©cfcirffal feine« SaterS ju erfahren*—
3m galle er no# lebte, fo witofäte er ju wif*

fen, in welkem SBinfel ber (Jrbe er ft$ be*

fanbe, um i£n bem Äerfer flu entreißen; wäre

er gefallen, fo wollte er feinen £ob förecfltcf*

ra#en, ober f?$ felbjl bem mißliefen 2(u$gange

biefe* raffen, ge^eimnifooKen Unternehmen*

aufopfern*

©raf £arajtelb jwtte bur$ ben Staub fei*

«er $?at$tlbe au$ einen *u großen Sßerluji er*

4
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litte«, al« baf* er eine« neigen @$lafe« ^atte

" genießen fönnem

©obalb e« tagte, Job er ft$ &on feinem

i'ager, er fa£ Stütalben na<$benfenb $tn unb

|>er ge£en, unb bie fronen, no# in ©unfel ge*

fußten 3«fltt^t^örter überbauen, n>el<$e fi$

in ber Dfac^barföaft ber (Sinjtebelei befanben,

hierauf ma#te tym Sttnalbo begreifli#, tt>a«

er in Setreff feine« SBater« *on bem einfiel

(er vernommen \atte, unb entbecfte i$m ben

(Jntföluß, ft$ ja »erHeiben, unb Antritt in

ba« ©#lof? ju *>erfc$affem

3e$t trat ber efcrntfrbige ÄIau«ner gu

tynen, unb ba er »ergeben« gefugt fcatte, tym

ba« Übereilte feine« 93or$aben« ju jetgen, fo

ttwrb er entließ genötigt nad&jugeben, unb bot

jur 2lu«fü$rung biefe« $Nane« feine treuen

JDienfle an*

£arajtelb na$m ft<£ vor, ju 9ting$ofo auf

bem Serge ®t* ©ebafh'an ju flofen. — ©er

(Siebler machte i$m einen ^Jaf* bemerfli$, mit*

telfl beffen er unbemerft unb o$ne ©efapr

feinen SJorfafc au«fö$ren fonnte,

©fcne SBerjug föntteu fte ju SBerfe, ben

»
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Entwurf auszufahren* SRinalbo berfänitt fein

$acr, bafj faum ju furzten fianb, baß er er*

' fannt werten foltte. darauf t>erwe#felte er

feine Kleiber mit jenen &on ZantrtVi Seglet*

ter, unb föieb mit einem rityrenben 8ebewo£l

»Ott feinen greunben. ©raf Saraftelb nnb fein

treuer Stöger Begleiteten tyn.

@ie motten ungefähr brei ©tunben mit

einanber gejogen fein, ba »erliefen bie jwei

(Jrjleren Stmalben in ber äbjufct, ben »on bem

©remiten angezeigten ya$ eütjuföfagen- 3war

$atte Stöger feinen £errn tnjWmbig gebeten,

i$m bie fernere Begleitung ju serflatten, biefer

aber wollte tyn burc^au* niefrt an bem borfm*

benben Unternehmen 2#eil nehmen laffen, b<t*

mit nify etwa burefr feine ©egenwart eine (SnU

betfung veranlaßt würbe*

3n tiefem 9?a<hfumen meiste er au# in

Äürje ba« t>fiterli#e <5<$loß* — ©eine Singen

mit wehmütigem S3lirfe auf bie $o$en fyÜT*

me be«fetben gehefiet, fHef er yWfrlith auf eine

2ßac$e »on «jtofyh
1

* Sinken , wel$e an

einem, ber 3ugänge ber Surg auögefleKt

war*
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2)ie @($itbtt>ac£e fragte, mv er fei , unb

n>o$in er wotfe* — <£r n>ar eben um bie 2lnt*

wort »erlegen, aU er ben n>ac$ef>abenben Un*

terofftjter n>a$rna$m, ber eine £arfe j#mmer*

U$ mifftanbelte*

//3<f> Bin ein armer #arfher," gab er

*ur 2lnttt)ort — //3m SBalbe fcaben mir $n>et

Stauber mein Sitte* — meine £arfe ge*

nommen*"
r

©ieß n>ar eine 8ifi, &on ber er SBortyeil

ju gießen hoffte, unb fte gelang tym ; benn er

aerftonb fu£ fefrr gut auf biefe* 3nflrumenf,

ba« i$m in feiner 3ugenb pUl SBergnfigen t>er*

f$affi $atte, ©er Unterofftjier £atte bte£ nf#t

fobalb gehört, at* er #m fein ^nffrument, mit

bem Sebeuten, barauf ju fielen, reifte*

Slinalbo $atte faum ein paar ©riffe bar*

auf getfmn , aU bie 2Bac$e ob ber Sieblid&feit

feine* (Spiel* aUei Übrige aergap- 2»an na$m
ijm fo gefällig auf, als wenn man tyn f$on

lange gefannt fcatte*

2We$ lagerte ft<$ ring« um i$n $erum unb

$orc$te auf bie £öne , n>elc$e er bem 3nflru*

mentc entlocfte, in ftummtm @ntj«cfen* —

4
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Ünfer Slfcenteurer $ielt ff<$ befonber« an ben

Unterofffjier, unb ba er fo gefällig war, beut*

felben einige Äunjigriffe ju jeigen, würbe ber

©olbat ffir $n fo eingenommen, baj?, alt er

abgelöfi warb, er $0$ unb treuer föwur, baß

ein fo werter greunb ft<$ bon tym nify treu*

nen bfirfe, unb Slinalben mit naefcbem @#>ffe

na$m»

Salb würbe erau# mit ben übrigen ®oI*

baten befannt, unb jte brangen unabläfffg in

i$m, fty unter tjmen anwerben ju laffem —
216er 9ünaIbo erflarte feinem neuen gfreunbe,

bem Unteroffiziere, mit offenem £erjen, baß er

an biefem ©tanbe fein ©efallen fanbe, unb in

bie £au*bienfle be$ £erjog$ aufgenommen ju

werben wfiufdjfe*

3ener ma$te i$n hierauf mit bem erjien

Sebtenten »on 9fh>W* ©efolge Mannt, unb

burc$ bejfen SJerwenbung tarn e$bajrin,baf er

feinen Sßunfö balb erfüllt fa$*
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vttoal&o war nun in feiner »Sterinen $3nrg,

Unbemerft ntifd&te er ft$ nnter bie 2Renge ber

33ebtenten, bereit 3a$l er ;e$t oerntefcren $alf*

3n fetner gegenwärtigen GFtgenföaft fcatte er

ungefüttert (Gelegenheit, alle Limmer be*

®#>jfe* ju bur#reifen, toeld&e etnji frei fetV

ner ©eburt t>on lauter ©lucfnufof^en lieber*

fmlften, nnb wo man feiner erjlen^genb mit

ber aartli#en Sorgfalt pflegte,

£>te glSnjenben Slßfhmgen, welche bie JpaU

len fämücften, btenten jum rebenben 33en>etfe

ber £elbent$aten einer langen 3tei$e tapferer

/
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2tynen, unb bie darüber roe^enben gähnen
' waren &ei$exi tyrer t>orne$men SlBfunft*

Den SJtorgen na<f> bem £age feiner 2lufc

na$me in'$ ®<$loß war Stinalbo mit feinen

©efä&rten Beföäfttgt, bie $erjogltc$e Safe! ju

Bejlellen, alt 2lfiofy£ in ^Begleitung ber 93or*

neBmjien fetner SteBltnge tn ben ©aal trat @r

festen eBen mit einem feines ©efolge* im tiefen

trauK^en ©efpra^e Begriffen, aU Sttnalbo in

biefem ©ünjiltng ben StäuBer feiner Slbegerte,
^

feinen £obfeinb, ©raf ®ufiat>en etfannte*

2Bie ©trafen be$ 33li$e$ brannten fi#

nun taufenb ©ebanfen in feine ©eele, unb

fhreitenbe8eibenfc^aftenBe|lttrmten feinen 33ufen,

aBer Sßutfr unb 3ta($e Behielt bie OBer^anb.

£)fme SBaffen, ofcne 33eijlanb irgenb einet fitem*

be3 war er f($on im Segriffe, auf ben fcfcanb*

li$en JRauBer jnnjujiurjen, unb t£m jum Sojme

fetner ©räueltfjaten in'* 9tei# ber Stobten ju

förbern, allein 3lbegerte jießte {l<f> feiner (Sin*

BilbungSfraft jur regten «Seit fo leBfcaft bar,

baß fty bie »übe 2&ut& legte, wel$e ijm ergrif*

fen $atte.

©ttjiat) Befinbet ft$, beulte SRinalbo, auf

Digitized by Google



V

122

Der ©urg meine* 93ater$ — wie ? Könnte ni<$t

3Ibegerte;fowo$f, al« er, bafelBji Raufen ? —
Stoar patte bie Hoffnung nur einen f#wa$en

©c£einaufijm geworfen, baf er ft$ jefct mit

feiner (Miellen unter einem ®a$e Beftnben,

unb eine gfinfHge (Gelegenheit fu$ barBieten

I3nnte, tyr einen nötigen ©ienft ju leijien,

itnb fte, feinen foflBaren @<$a$, ben Rauben

be« 9tfiuBer$ wieber ju entreißen« — (Eitler

Xrofi war biefer ©ebanfe für unfern feurigen

9linalbo,.bie 9tu$e feiner ®eele war babur#

nityt fcergefiellt, er BegaB fu$, foBalb e* feine

©ienfh>erric$tttngen erlauBten, in fein ©emaefc,

weitete f?cf> an feinem Äummer, unb £ing einen

©egenjianbe na#, ber fo ganj feine Seele erfüllte.

l baf ft<£ Balb ein ungleich wichtigerer

jum 91a#benfen für i$n jeigen mußte J 3um
9iac$benfen Bi« jum SBafytflnm

GF$ war feinem 3»^ me$r unterworfen

tmb man machte fty auf bem ®c£Ioße fein

©e$eünniß barau«, baß 3foberi# ber Äüfme,

ber Aigner be$@<$Ioße«, baß9tinaIbo'$ Sater

ungefähr eine (jalBe ©tunbe oon ber ©urg

ermorbet worben fei* Der Singer be$ 2frawo$n$

Digitized by Google



128
f

beutele auf 8ftoW.SB<rRty lief |t$ au*, wenn

man alle bamit »erBunbettett Umjlanbe jufam*

men na$m , an bem ganjem Vorgänge xtify

jwetfefa; benn JRobertcfr war SWemanben ju

©eftc$te gefommen, feitbem er ben ^)erjog will*

fommen ^teff*

@tne furje ^eit $atte hingereicht, tyn mit

Süjtofyftf ©ergaben befannt ju ma#en* Stöenbä

war ber ^)erjog mit feinen Struppen in batf

®#Ioß etngerfieft, unb ben Sag barauf bei ber

erjlen Dämmerung, hatte ©raf 9toberi<$, in

votier Stüjhmg mit einigen treuen 2ln$ängern,

ben Slbjug genommen* Slffein er würbe t>on

einem Steile ber herzoglichen 9Äannfc£afit ein*

geholt, unb burch ben ©tof einer 8anje ju

23oben gejlrecft, baß fein &ti$za feinet 8eben*

mehr wahrzunehmen war.

(Sin gleite« 800* traf feine Segleiter,

feiner entfam. Vergeben« würbe na<$$er fein

?et#nam gefugt, benn er war, fo wie bie ent*

feeften Äörper feiner ©etreuen, auf bie (Seite

gerafft, unb an einer geheimen ©tfitte befiat*

tet worben* X)iefe fchauberhafte Äataflrop&e

empörte ftinalbo'S ganje Statur* Die #ebe,
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bie er gegen feinen 93ater hegte, unb bie 9ta<he,

welche er feinem SWörber gefötooren tyattt, ge*

rieben in einen fürchterlichen Ifampf mit ein*

anber. Schwer, wie bie 8afl ber (Srbe, lag ber

Vorgang auf feinen ^)erjen, nur bie Hoffnung

ber Stäche munterte ihn auf, fein begonnene*

Unternehmen fortzuführen, unb feinen äugen*

Mief bie ©ntbeefung ju oerfchiehen, an ber ba«

©lücf feines SebenÄ $in$. 2lu$ biefer Jerjer*

föätternben Betrachtung weefte ihn eine SKac^

rieht, bie eine anbere Setbenfehaft aufflörte unb

in Bewegung fefcte. (?r erfuhr, baß feine 9Huth*

maßung gegrunbet
, baß ^Jrtnjefftn 3lbegerte

wirffich auf bem t>aterlt^en ©c^Ioße fei. %Mxt

oon benen,mit welchen er umgehen burfte, 1>atte

fte feiner gefehen. S(uc^ trug man (ich ju Siinal*

bo'$ größtem Sßerbruße unb @<hmerjen mit ber

@age, ©raf ©ujlao »erbe balb feine 9Serma^

lung mit ihr feiern. SRinalbo fannte bie geheim*

fiem ©ernähr be* ©ehlojfe* oon ben frityejlen

Sagen feiner 3ugenb an. 2öar feine ©elie&te

wirfKch bafelbji, fo fonnte fie oor ihm nicht

fange oerborgen Weihen* @r hefc^oß alfo, mit
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foftyenbem ÖKcfe über ©ujW* ©ange ju

£erjög 21ftcl^$> fwtte eine fiarfe Sefa&nng

mit jt$ auf« @<$loß gebraut, bamit machte er

nnwtterbro^ene lebhafte ^to*fatfe gegen ba*

Hlofler @t ©ebafiian, n>o jl<$> 9toberi#
1

* treten

greunbe gefammrft Ratten; benn baß f?#9tfng*

$olb an tyrer ©pi&e beftnbe, war äjlofyfren

nc4» ein ©efceimniß* Slttetn abgeregnet, baß

btefer ^ojien fafi für unübertt>inblic$ gelten

fonnte, »ert^eibigten tyn au<|> bie »atferjien,

erfahrenden Ärieger — bieß waren bie SWömipe

alle, e$e fte t^re.Xage ber 3teIigton wibmeten,

unb ber SBelt entfagteiu

Sie Sßunbe, tt>el$e ©raf £anfreben in ber

Ginftebelet jurücfyielt, erwie* ft# fcartnätfiger,

aU man erwartet hatte, ©eine ©emüt$$t>erfaf*

fung funberte bie 93ef#Ieumgtmg feiner ©ene*

fung, nur ber Umgang mit bem e$rn>ürbigen

©reimten Hnbertc i$m etwa« feine £eibem —
. Sange $atte ber ^eilige SSater, mit einer au«*

gejettfneten SBürbe befleibet, bie mfymUc

Sajm ber Seit gewanbelt, unb bie 3ttenf$en

ni<$t ©$ne regen SeobatftungSgeift gefefcem —
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©ein ©eijl n>or ba$er üt ref^ent SWaße mit

e^ter ftBeiifyit au^gcrfiftct, n>el<$e au« unbe*

fangenem Stfac^benfen unb langer GFrfafmtng

entfielt, ©ie erhabenen SBa^t^eiteti ber Stett*

gion fTößten i$m Stad&ftcfct gegen bie mitritte

unb @<$tt>a#$etten feiner 9tebenmcnfc$en ein,

unb verbreiteten überfeinen Sufen jene 3«frte*

bereit unb 9tu$e, welche fte aflein ben ©terb*

Ii$en ju gewähren vermögen*

Dem ©rafen £araf?elb entging tiefe 33e*

merftmg ni<$t, unb er fanb balb bie größte

Sinberung feiner @$merjen barfn, tvenn er

vor bem fettigen SKanne fein beflemmtes £er$

eröffnen unb feinen Äummer au$f#tten fonnte«

3n einer biefer feligen ©tunben entbedtte er

ipm bie geheime Urfacfce be$ ©ram$, tvel^er

nur ju jtc&tbar an feinem #erjen nagte*
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weiß gewiß, e$rtt>ftrbiger 93ater," $ub

eine« 9Korgen* Xantreb an, ,/3$r »erbet <Su$

nify langer über bie $tfti$Uit nmnbern, mit

tbel^er ber Äummer meine (Seele nieberbrfieft,

fo baß alle meine SJemitynngen, babon frei ju

»erben, immer no$ bergebli<$ ge»efen fmb,

wenn i<$ G?n<$ bie ©efcf)tc£te meine« nnglütfli*

$en 8eben* mitgeteilt $aben »erbe*"

//3«berlaßig iji e* @n<$ nufrt unbelamit,

baß nnfer #erjog 2ljiofyj> eine ®#»ejier $at,

n>el#e biel Jünger IjJ, al$ er, nnb bie er au«

Di



ber 2lbgef#ieben$eft/ <n welker fte bt$ ba^ttt

Begraben war, $er*>orjog, al$ er na$ be$ eblen

9ttng|joIb$ £obe 33eft0 t>on beut ffanbinaöiföen

(Jrbe naljm*"

„£>te *Prfitjeffüt trat bajumal in ein Sitter,

in welkem man e$ ni$t für rat£Ii# $ielt, fte

ränge tn ber ©tabt ju laffen* 2)a$ ©#00
£)lben£otm, ba$ an retjenber Sage alle bena$*

Barten Sargen ubertraf, würbe $u tyrem Stuf*

enthalte mit fürjHi^tfm Slufwanbe etngeridfjtet

@ie warb ber Sfofftdjit «nb Leitung einer ÜKa*

trone, bte be$ ^)erjog^ ©nabe in einem $o£en

©rabe genoß, anvertraut, unb t<£ fiatte ba$

©Kirf unter bte^Jagenber sprinjeffüt Äoramane

aufgenommen ju »erben. — (Maubt et mit,

e$rwürbtger 93ater, baß t# bte Sät mit ©titt*

f^wetgen übergebe, in welker ber <Baamen

einer Setbenföaft ft$ ju entwitfeln begann, bte

f# nun — at£ J trieKeicjjt unbefriebtgt in mein

©rab nehmen muß, mein ©ebacfrtniß ruft mir

jene fofili^en Sfogenblicfe, bie mir unter ben

füßejlen ©efitylen bajrtn flogen, je$t allein mtb

gewiß nur barum jurfltf , um mi$ für ba$
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Gienb meine« gegenwärtigen ^uftaube* bejto

fühlbarer unt> empfänglicher ju magern"

„£i>rt, wa6 weiter begab ! 2Ba* erfi

^5fli<ht meiner SejHmmung war, würbe Balt>

an« einem anbern Sewcggrunbe unternommen.

Seine angenehmeren @m»ftnbungen »ermögen

unfer £erj ju bur#romen , aU wenn bie

«Pfiic&ten De« Berufe* burch 3w»eigung «nb

@om»at^ie einen eigenen @ieg ermatten, nnb

babur<h belohnt werben, baß fte bem theuren

©egenPanbe ni<$t unbemerft bleiben."

„Salb segnete nu# Äoromane nnter ben

übrigen $agen auf eine anffaHenbe Strt an«,

i<h liebte fte järtlid), unb meine Siebe würbe

nic^t »erfömaht. 2Btr würfen mit einanbcr

auf, unfere Siebe wu<h« mit ben 3a$ren."

„Saßt mi<h eilen, eine (Jrjähtung jnf^lie*

ßen, bie nur fo »iel Sitterfeit in fi<h faßt, al«

fte fonjl Slngenejme« für mi<h hatte."

„O ! fonjl tonnte i<h miih ni#t genug be«

Uttau$f»re<hK<he» tagti<h um fie ju

fein, erinnern. 3*r bie SBinre ihrer Bugen ab,

ätttauföen, ihren letfejlen Sßimfchen ju»orju*

fommert, ihr bie fünften, banfbarflen ©ienjie
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ju leiten— war mein efojiges Sefireben, mar

2We$, wa$ mein jufriebene* ^)crj je ju wün*

föen wugte* 3* ^telt mi$ für ben ©lücfltc^

flen alfer @terblt$en unter her ©onne*" —
„Slber a$ ! — tiefe* ©lücf, biefe 2Bonne

war balb $u tyrem (£nbe gebieten. 3$ erregte

ein Stfter, in bem e$ wiber bie ©itte be$ San*

be$ war, mi<$ langer untätig ju laffem —
©ur# bie 33erwenbung meine* 93ater$ warb

tc£ al* Öjfijter angejlellt 3$ eilte jur Slrmee

auf meinen ^ojkn, eilte fo fänell al* man nur

immer eilen fann, ber ni$i$ weniger als 2lHe$,

was feinem £erjen treuer tfi, hinter jt# jurürf

UfL 3$ fam ju berjenigen Sibtjjeilung ber

Ernzen, bei welker jt# Stinalbo befanb« —
£ier warb ber 33unb inniger, unjertrennlitfjer

greunbföaft jwif^en un$ gefcfcloffen* Sil« wir

na# geenbigtem gelbjuge nac^ ber £auptfiabt

jurüeffehrten, entbot eben SlfJolpfc Äoromanen

na# £ofe* 3ebermann, ber fie fa$, festen m#t
©ütne genug für i$re Steide, ©c£ön$eit unb

Sugenben ju $ab«t* 3$r 53ruber felbjl fefnen

fte anjubeten, bi$ er auf einmal wiber alle (?r*

Wartungen, ungeadptet be* Slbföeue* wr bem

>
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©egenjlanbe, ungea^tet tyre« Sitten« unb gle*

$en«, tyrer ©eufjer unb tränen, fle feinem

©unjHinge, bem fc£anblicf>en ©rafen £aralb,

ber bereit* Sßater eine« @o|me$, be« ©rafen

©ujia*>
4

« war, aufopferte*"

„Übermütig, ra<$fü#tig, gewiffenlo«, tt)ie

er war, fötenen tyn atte ipre SBorjüge unb

sycUfommen^eiten wenig ju rubren* Qr ließ

bte Ungtücfliie auf ein alte« ©c$Iof norbwärtS

. gegen ben SBalb bringen. £ier (atte fle SÄuße

ber pße in tiefer, ungestörter ©infamfeit ba*

traurige ©$icffal jtt Beweinen, ju welkem fie

Sljiofyfc, unter bem 93orwanbe, fle gtüdüi^ —
öberfc$wengli# glutfltcfr ju machen — t>ei>-

bammte,"

„21$ Kfür bie Seiben, mtye %$ biefe^eit

über au«gejtanben $abe, gebricht e« mir an

2lu«brucfen, fte ju fötiberm — 3$ fonnte,

trofc atfem 3wange, meine SSerjwetflung m$t

bergen, Gnbli# würbe mein ©ram fo fi^tbar,

baf man fi# einanber bie Urfa^e baüon in bie

DJjren ju pflern begann,"

„SReine f^tt)armertf(^e Siebe würbe un*

aufjmltfam ju einer £anblung Jjütgerijfen, mU
9 *
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$e ben ©egenfianb, toett ffe betraf, unb nti$

fo ba* f$recfli#e Glenb jiürjte*"

f/3d^
s
befäloß , nur noejj einmal — jum

legten 3Äal, bie ^rinjefftn ju fe$en unb ju

fpre^em 3m Äriege bei 5fa$lanbe$ ^atte t#

bann ben £ob gefunben, welken mir ber grie*

be meinet Sßaterlanbe* genugfam t>erfagte."

„Q wäre biefer ©ebanfe boc£ nie in

meine (Seele gefommem 9Äeine 2lbfu$t ju errei*

#en, bejia<£ ic£ ba* ©efmbe, unb würbe ju tf>r ,

gelajfem @ie befanb ft$ in t£rem 3wmer,

weites ffe feiten aerliefL 3$ traf fte bamit .

beföaftigt, einen SDtantel öottenb« auSjufHcfen,

ben fte e£mal$ für midjj befiünmt hatte, benn

ifcr 33ruber war fo gefällig; ifcr ju »erfprechen,

mich ju einer fwjjen Sßürbe bei 3?eiche$ ju er-

heben, woju mich meine ©eburt allein fo früh*

jeitig fchwerlich berechtigt haben würbet'

f/®ie weinte — weinte über mich, wie fte

geftanb, im Kampfe ihrer Seiben, fobatb fte *>on

ihrem (Staunen über mein rafc£e$ Unternehmen

wieber ju ftch fanu"

,,©o<h ich tt>itf über bie fo gtitcfliehe al*

unglüefftepe ©cene pinwegeilen, 9?ur noch in
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Jfürje bieg : — 3<$ entbetfte ber UnglücHi<ben

meinen <£nif$fo|? , mir jerflfoffen in fronen,

i<& Jag jtt t^ren Pfjen, ba$ legte Sebewobt auf

meinen Sippen, brficfte i# t>en legten Äug auf

tyre £anb, ali ©*tf £aralb (fei'« nun , bog

bie Sejio^enen ibm einen SBinf gaben, ober

bof ba$ allgemeine ©erfi<$t tbn aufmerffam

macjjte) mit einer SWenge feiner Änecjjte in baä

Limmer pirjte."

mar im Segriff mein @<$»ert jtt jie*

ben , afe man äber miib Herpel unb entwaff*

ncte. — £ara!b'S 2Btttb iiberffieg atte

@c$ranfen." <

,,($r riß einen ©ol$ fcewor «nb »olfte,

»ieHei^t in meiner ©egenwart, feine ©emab*

Iin morben, aber ber ©ebanfe meiner grattfa*

nten 9ta$e föien t$n plö$K<& jtt uberoÄltfgen,

<Sv täfelte fle btynenb an, fletfte ben £oI<$

»ieber ein, ttnb befaßt, mt<$ in fixere 58er*

Währung jtt bringen.»

„£>en £ag baranf, no<$ e$e ber SWorgen

graute, warben mir beibe insgeheim na<b einem

»erfaHenen ©c^Iofe gebraut. Gr folgte un$

mit einigen feiner treueften £ne$te. — ©ie
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dualen, weldjje bie ungIü<fHc$e Äoromane

einem ganjen SWonben über in ber scrlaffenen

33urg t>on ber tw'Iben, jftgettofen SButy be$

Ungeheuer* erbulben mußte, fann tfe Gfu^atfcüt

erjagen,"

ffWlatt fdjleppte mt$ in einen fßrc&terti#en

Jferfer, unb fcffefte mi# glei$ einem 33erbred)er

an f$ünpflic£e fettem "

f/Slber ©otte« Spant) tmb 9ttnatbo'* 5Kut^

Reiben mt$ baöon Befreit Sluf welche Sttrt btcß

gef$a£, ttrißt 3Jnr bereit* au$ bemSÄunbe mei*

ne* greunbeS, au$ tjl (£u<£ ni#t unbeFannt,

wie uns iforomane lieber entrtffen nmrbe, —
216er fo namenlos mein (Stent ift, fo gränjen*

(o$ tjl au# meine JKa$e, 3# muß ben Stauber

meiner ©eltebten , muß ©rafen ©ufta& , ben

würbigen ©o$n be« fc$anblu$en SSaterS, ftnben,

unb foflt' t$ tyn in ben GFutgeweiben berQfrbe

fu#en. <S$ex tritt i$ tyn mit blutigen Spanten

t>on 2ljtofy£'$ ©eite reißen, e&e t<$ ber 9ta<f>e

entfage, na$ welker meine ©eele fo le^jenb

burfiet-"
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ater SSenjamttt gab ft<fr atte 9Mbe, tote bef*

tige ©emfttbSbewegung ju bämpfen, in roetibe

bie »orbergebenbe Grjäbfong ben ©rafen £att*

freb »erfefct batte. 9?c#bem bnr<b überjengenbe

©riinbe bie 9tube in feinem Sitfen »ieber

jfemtt^ b«"gejlefft n>ar, wanbte er fi<b mit fol*

genben SBorteit an tyn : «2Wein ©obn, lof

t

@wb ni^t »oit unbejabmter SButb a« £anbfoit*

gen Ginreigett, bie itt ber golge 9teue fe*

jten Knute, hattet ali ein weifer 3D?ann fo

lange, bi« bie Umftanbe Qmt g-einbe ber 2>?a(bt

berauben, bie ibnen je&t ju ©ebote jfcbt.«
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//©tifto* $at ftc$ in 2lftofy$$ £erj gefeit*

$en unb barm fo feft gefegt, alt fein SBater-

3a, Reifte ber £erjog no$ eine @<$wejler, er

bliebe gewiß nidßt unentf^foffen, au<$ biefe

feinem ©änjlltnge ju opfern."

#,33on SRinalbo $abe i$ erfahren, baß

Gfu$ bie Urfac^c, weswegen ber £erjog ©ufta*

t>en fo gewogen ifi, al$ er feinem Sßater war,

unbefannt fei. 3$r feib ein Siebermann, unb

icf> trage fein 23ebenfen, fte (Su$ mitteilen*

/ @o frört benn, wa* tc£ (?u# eröffnen »erbe !"

f/SSoffefönfjel^n 3a$re ftnb nun »erhoffen,

baß @Fanbinat)ien an bem eblen Slingbolb einen

SBerfuft erlitt, tum. bem e« f?$ no$ ni$t er*

$olt ju fraben föeint* ©ein £albbruber Slfiolv^

feilte ft<$ in fein (?igent$utm 2»an fJanb allent*

ffalim in bem SBafrne, 9ting$olb frabe bei einer

3agb fein Seben eingebüßt, wo er ftcjj t>on fei*

nen Segreitern verlor, unb irofc aller 91a<fc

fuefrungen in Verlauf ganjer t>ierje$n 3a£re
nie lieber $at au*ftnbtg gemalt werben fönnem
Die 93ermut$ung feine« £obe$ fratte um fo

mefrr 2Baprf$einli(^feit oor ft$, ba ft$ gerabe .

?*t ben £$eii be$ SBafbe*, wo er »ermißt würbe,
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eine Stetige SMfe unb Sfiren großer unb

retfenber 2lrt aufhalten* unerf$ro<fener

a»ut&, bie 2Sei*£eft, »el$e jebe £anbfong ftfner

9tegterung auszeichnete, feine SteBe jum SSolfe,

fein fanfte$,$eraBIajTenbe$ SBefen, mahlte feinen

93erlufi jum ©cgenjlanbe be$ affgemeinen 33e*

bauernS* Sticht ofyte STOurren unb 9Jiijfrergnff*

gen fa$ man Stfiolp^en feine 2lnfprfi<£e auf ba*

£erjogtfmm geltenb ma$en, unb 9ttnc$oIb$

Softer, obfcfjon fteno# einÄinb toax, mangelte

e$ td$t an ftxeuriotn, We tyre Siebte auf bai

CfrBe t|)re$ 93ater$ jtemli^ laut in Anregung

Brauten. — ©o<$ SCftoI^ffö Partei erlieft bie

©Berfwnb, ba$ SÄurren tterfiummie, unb er

warb jum #er$og aufgerufen*"

/,93terje|m 3a$re waren benn Derflricfjen,
-

als ein gfremblütg in bfirftigem ©etoanbe, aber

mit einer 3Kiene öott Sßurbe unb 2KajefJat in

ber Slbenbbammerung im Älojier ©* ©eBafKan

anlangte, unb oom ^rior in bie 33ruberf<$aft

aufgenommen ju werben Begehrte, mit bemSe*

beuten, ftdj fommenben Sag« ber an t$r jn

crge^enben Jorberungen ju entlcbigem"

r/SBer ein Sruber unferS Drben* »erben
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will," »erfefcte ber 5Wor, //tnuf fünf$e£n 3a$>re

bem 93aterlanbe mit 9Äutf> unb £reue unb fon*

ber £abel gebient $aben*" 2luf biefen 33efc£eib

reifte man ben gfrembling einige Gfrfriföung,

unb führte ifcn in eine , wo er bie Statut

Innburcfj ber 9lu$e pflegen fonnte* SSflit SlnBrud^

be* 9Äorgen$ lief tyn ber ^rior t>or ft<£ laben.

GFr erf^ten unb fragte : Sentit 3£r mi$, ejjr*

nmrbiger Steter ?" .

©er ^Jrior, nun f$on bretfng 3a$re in bie*

fer 2lbgef#ieben£eit, fannte i(m ni$t me$r*

„33ater !" rief ber grembling au«, //Wenn

CFuer 8e$rlütg, ber (Suren ©^ritten in ber

©#Ia$t Bei Siwenfiein jtemlt<$ ungleidfr folgte,

no$ am Seben wäre, bfirfte er »oft! be£

@<$>u£e$ ber SBröber t>on @t. ©ebajlian er*

freuen ?"

Sei tiefen SBorten ftanb ber ©rei* auf

t)on feinem ©ige unb trat fmt jum gxemblinge

;

benn Bei feinem Stlter begann et i$m f<$on

&or ben Slugen bunfel ju »erben* (£r blidfte

ifcn furje 3«t genau an, warf ft# bann tym

51t pfen unb umfaßte feine j?nie, — ;/9?un

(;abc t# genug gelebt rief ber ej>rtt>urbige
!
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$$tie$imann au$, ,tia mit »ont Spimmtl aer*

gönnt ifl, no<£ einmal meüten £erjog ju fe$en,

beffen £ob t# f$on fo lange beflagte,"

9ltng£oft>, ber ftrembh'ng, $ob ben ©rei«

t)on ber (Jrbe, umarmte tjm unb fragte, ob er

aud) ben übrigen SSatem ein ©efceimnijj t>er*

trauen bürfe, &on welkem fein Seben abginge.

©aran war m#t ju jweifeftu Qt fannte

fte 2fae, benn fte waren feine Sugenbfreunbe

gewefen unb patten fu$ bur<£ 2Kut$ unb eble

tapfere £anblungen rfi$mK<£ au$gejet$net* —
@te würben alfo t>erfammelt, ^erjog 9tütg$oft>

% gab ft<$ tynen ju erfennen, unb ma$te aonbem

fonberbaren @#t(ffale, ba* ijw gesoffen $atte,

un$ef% folgenbe @<$tfberung-
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r/^ln jenem ungWcfK^en £age, n>el$er *mi#

»oit meinem Steide rif?, unb üierjejn 3a$re

ju einem f$aueröoffen ©efangniffe berbammte,

frtng t$ mit gett>6£nli$em Gftfer meiner Sieb*

Iing6er$oIung ber 3agb na$. Die @4meKig*

feit meine« Stoße* ma#te, baf i# mi<£ auf ein*

mal t>on allen meinen Begleitern tmb Äne^ten

berlaffen fanb, meine Spalbhxübex 2ljiofy$ tmb

t>en ©rafen fpatalb aUHn ausgenommen, mU
4>e nebfi mir bie fceflen ^ferbe Ratten, tmb e$

alfo mit mir tei^t aufnehmen Fonntem— SBft
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jagten einem £frfc£ett nach, mit) fanben und

Jalb in bem bttffim Xfirile be« Sßalbe« einge^

f<hloffen* 2Bir fliegen *>on unfern Uferten unb

ruhten im weisen SWoofe einige 3eit au«, mit

bem 93orfa£e, fobalb wir un$ lieber in etwa«

erholt fiaben würben, ben vorigen Sßeg einju*

fragen, unb ju meinem ©efolge jurütfjufeh*

rem Stoer eitel war unfer 93ornehmen; benn
*

wir irrten beinahe ti» an ben Slbenb imSBalbe

, herum, ohne ben verlornen ^fab ju finben*—

(Snblith fölug ©raf J£>aralb »or , auf einem

feiner @<hl5ffer, welche« t>on bem %$tiU be*

Sßalbe«, wo wir je^t wären, nicht weit entfernt

fein Knute, ju übernachten, wenn wir unf an*

ber« ber ©efahr nicht au$fe{$en wollten , bon

Söölfen ober öftren aufgejehrt ju werben*"

//©eine SWuthmajjung traf ein, unb balb

waren wir bort* (Ei war ein alte«, geräumige«

©ebaube, mit ©puren ehemaliger bracht* ©er

©raf entföulbigte ftch wegen ber SSewirthung,

mit ber wir un« Begnügen mußten, ba er hier

nur wenige Sebienten hätte, unb fleh feiten

bafelbji aufhielte* SÄich nahm e« auch nicht

Sßunber, baß mir nur ein einjiger Diener ju
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©eftdpte tarn* (Sv erhielt Sefejrt, unfere Uferte

ju Beforgen, unb un« bann einige Qxfriföuti'

gen ju Bringen* 3nbefj führte un« £aralb in

ein große* Limmer* 2>te attaf^ett, wel$e

i hierauf Balb aufgetragen würbe, warb mit ber

größten ©ßlufi eingenommen , bie unfer mujj*

fame« #erumirren im SBalbe ni#t wenig ge*

föarft JmBen modpte."
;

„9?a# aufge^oBenem £tf#e ma$te un« ber

©raf ben SSorfcfclag, un« im Jpaufe fjerum $u

fuhren, weil, wie er fagte, barin man#e ©inge,

trog ipre« Sofien 2llter«, unfere 2fafmerffatm

feit t>erbienten."

//SBir Ratten f#on mannen ©aal, mauert

3intmer unb manche Sitfjtfammer gefe£en, ba

Braute un« unfer ftifyver eine treppe hinauf

in ein Meine« 23e$aftnif** hinter einem gWbe

be« £afelwerfe«, ba« £inweggefcf>oBen würbe,

war eine fiarfe etferne Sfmre oerBorgen* @ie

leitete un« in ein geraumige« ^immtv, worin

ein 35ett, unb anbere Sequemticfcfeiten jwar

ftottlidjj, aBer naefj jiemli^ altmobifcjjem (^cfmitte,

Befinbli$ waren. 3$ geriet^ in feine geringe

SSerlegenBeit, al« \6) Incr eine« Spanne« orn
t

>
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förderlicher ©efu$t*Bilbung unb riefenmajHger

©rofe anft^tig würbe* (St war mit einem ÄiU

raffe angetan, fcatte ein ©c$wert an ber ©eite,

einen SDofcjj im ©urtel, unb eine £elteBarbe in

ber #anb* 2Ba* meine Slngjl *>erme$rte, war,

ba# er jhmtrn unb leBIoö, wie eine ©tatue

baflanb, als wir eintraten* 3$ fuffr jurücf, fa$

mi<£ nafy Slflolp^en um, unb Bemerfte, baß er

ni$t im 3immer war*''

//^)ier tief fu£ bic ^eit ni#t mit Wlufyma*

fangen verlieren; #aralb f$Iof? hinter fu£ bie

Zfyüxc ab, wanbte ft# gegen ben 9Äamt, rif*

tym bie JFjelleBarbe au£ ben #änben, fefjte

mir fol#e auf bie Sruji, unb föwur, baß t#

auf ber ©telfe be3 Zobtt fein foffte, wenn i#

bie minbejle Bewegung ju meiner 33ert$eibigung

machte* hierauf geBpt er bem ©e^arniföten,

feine ©cfmlbigfeit ju tyun, er ge£or#te, nafjm

ein paar #anbfeffeln wn ber SBanb, unb trat

$er$u, mir fte anzulegen* ©o unbewaffnet t$

au# war, uBerwaftigte mi# bo<£ ber Sovn

ii6er bie ftyanblicfie 93errät£erei $u fepr, al$ baf

t$ eine folcfce S3eleibigung gelaffen jwtte ertra*

gen fimnen* 3# ergriff bie £ctfeBarbe, unb
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würbe fiebern SBerrat^er an* ton Spanien gewnn*

ben £aben, wäre tym ni$t fein ©ejjilfe mit

gejficfiem @<$werte jur Jftettnng fcerbetgeeift,"

/>3$ fafc baß fernerer SBiberfianb *>erge*

ben* fei unb ergab mi#* Steine #anbe würben

gefejfelt, unb nacfjbem i<$ bie 93erjtd>crung er*

galten $atte, baß mir fein 8eib jugefügt wer*

ben, uttb i$ an ni#t$ SWangel leiben foKte,

flberfteß man mi# meinen 2Jetra$tungen, bie

2#fire würbe verriegelt unb »erram-mett."

//Die (Srnpfmbungen, bie n^ein Jperj na#

biefem Sorfatfe beftürmten, bin t$ ni$t im

©tanbe G?n# ju föttbem»"

//©ie ganjen öierjefw 3af>re meiner 95er*

Haftung über, befam i$ ben gejmrttif(jjtett#ett*

feräfneefit nie wieber ju fe$en* 9la#bem wa*

mirfeitbem funb warb, ifl e$ mir £ö#fi wafcr*

.f#einlic£, baß mein Srnber unb #aralb bie*

fen föwarjen Suben bewogen, fte auf meinem

9loße bi* in ben biegen SBalb ju begleiten,

worauf fte ijm bafelbfi \ammt meinem ^Jferbe

ermorbeten* Sßenigßen* würbe mein 9teitjeug,

mein SWantel, ben i$ in ber #i£e ber 3agb

bem ©rafen übergab, nnb mein J^frföfanger

r
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ntdjjt wettaott einander in bem 3#eto besSBal*

be$ gefimben, wo bie SBölfe unb 33ären am

meifien fiaufen, betten ber bejlo<$ene #elfer*tyh

fer »a^rf^eittK^ jur 33eute geworben fein

mag*"

vergingen einige @tunben, tyi i$

meine UtauUm ©inne fo weit fammeln fomtte,

mi$ in bem 2Je£äfottf[e umjufefren, in welche*

icf> fo unglutfli# war, eingefperrt ju werben»

(£nbli(£ gef#a$ e$ bo$, unb tc£ fanb jebe er-

ftnnli^e 33equemHc$fett, wetcfce meine ©efan*

genfcfcaft erträglich ju machen wrmocfcte* —
SWein erfler ©ebanfe war nnn meine glw$t, i<£

Witfte atfentjwlben umfjer, aber je unermube*

ter f<$ war, befio gewaftfamer f$fag mi$ bie

ttberjeugung nieber, baf jeber 93erfuc$, btef

jn bewirfen, »ergeben« fein würbe*" »

//S)te ftenjto waren fefcr $o# unb fo ffeüt;

baf? man 11$ mit bem ifSrper f($werfi# $atte

bur^jwingen fonnen, wiewohl fle jt$ aHmalig

• na# ber innern 28anb oergröferten, wef#e oon

ungemeiner ©tcfe war/'

f/©er ®<$orttjleitt war feffr eng, fo wie

jeber 3waW 5tt Wefem 3taimer, 3$ fanb bei
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einem gewagten 93erfu#e ein jiarfe*, eiferneS

©ttter, — vitUtityt me$r al* eine* — mir im

Sßege, 3a, ^attc i(f> meinen Entwurf burc^ge*

fe$t, unb felbjl bur# ben ©^omjiein ba$£>a#

errei^t, ober mi$ bur# ein genjier ju $wan*

gen i>ermo$t, i$ wäre faum beffer baran ge*

wefen, alt in meinem 3< tnmer ; benn e* war

unabfef>ltc£ mit *>on bem Soben entfernt.'' —
#
r/8itf einem Stifte fanb i$ für mi$ $la1)<

rung«mtttel, einige 5früge mit SBein unb an*

bere mit SBajfer angefüllt ©obalb bte iraurt*

gen SBorjieHungen, wel#e meine $Ö$ji elenbe

Sage aufregte, mir an bte gforberungen ber

üftatur ju benfen erlaubten, na$m tc£ eine Weine

2>?ä%eit ju mir, warf mi# auf mein 8ager

unb überließ mt$ einem unruhigen ©Plummer."

//©em 9Sorgen barauf unterfucfcte t<$> bfe

mit ©fen befölagene S^ure, einige fleinerne

©tufen au* bem 3irower führten ju ijjr, GFben

fa.m i$ bon biefer neuen Unterfu^ung jurucf,

wel#e meiner Hoffnung jwr gludjjt nt#t min*

ber ungunfiig war, als i$ unten Bei btefen

©tufen eine anbere £fmre entbecfte,"

r.Sie war jwai: nur ton £olj, aber fe$r
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fiarf , nnb mit einem tätigen Si&Iof} ttttb

Stiegel t>erfe$etu3n ber SWitte berfetBen Befand

ftc£ eine SWaföine, tote in einen Singet ging,

woburdfr t>on außen ben inner^alB Befroblicfcen

^erfonen Sßwaaren unb anbere ©adjen $uge*

Bra<$t »erben fonnten*"

^3$ backte nun barüBer. ernjtti# na#,

wobur<$ ity mein @(enb erleichtern, unb beut

©efängniffe entfliegen Wnnte, ba $orte i$ bie

Stieget ber eifernen Spure jt<£ aufbieten» —
©er 93erra#er £aratb trat fjereüu <£x war

Bejfer Bewaffnet, als ben Sag ju&or* 3$ warf

i£m in ben Bitterjten 2tu$brucfen fein SBerBre*

<$en *>or unb na$te mi<$ ifcm, um ifm ju patfen,

aBer er jog fein @#wert unb Befeuerte, baß

- mit meinem SeBen Büßen follte, »tun i<§

mi(p an feiner ^erfon »ergriffe. — //£erjog J//

fu£r er fort,/rfugt CFu# gelaffen in (£uer©c£i(f*

fal, unb e* fott @u$ Gfuer ©efängnij* fo er*

iragli<$ unb angenehm gemalt werben, aU

moglii ijh 3£r foKt an nifyt SKangel reiben,

erwartet aBer ni$t, fo lange ©uer SSerfmft

bauert, einen 2»enfc$en $u fefcem fteber unb

Dinte ifl @u<fr gewaprt — fufcft 3$r fonj* ein

10 *
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33ebürfni0, fo macfrt e« funb, unb e« fo« Befrie*

bigt werben* Segt Suer föriftlidje« Verlangen

in bie 33ö$fe an ber Innern Xfräre, e« wirb

gewiß m#t lange unerfüllt BleiBen*" — 9la<$

biefen 2Borten reifte er mir einen ©<Pffel,

womit i$ meine Ueffeln löfen fonnte, unb oon

biefem SlugenBlicfe an fa$ i$ t^n ni#t me$r*"

„SWittelft biefer innern 3#fire, welche er

hinter ft$ »erfölofi «nb verriegelte, erhielt i$

Sitte«, wa« i$ n6t$fg $atte, «nb wie t<$ mc£t

offne ©runb glauBe, von i£m felBfh 9?ur na<£

ber $8erf#ieben$ett be« ©anjen jn urteilen,

meinte i$ manchmal meine« Sruber« dritte

ju vernehmen, ber ferne ©teile verfe&en $aBen

mo$te."

von ben unenbli^en planen, ni<$t«

von ben verunglücken 9Serfu$en, $u entfom*

men, wctyrenb eine« «Settraume« von vterjejw

Sauren! — ©emig, baß e« mir enbli<$ auf

folgenbe SÄrt gelang*"

,,@inji erweitern^ in ber 9ta$t ein f^recf*

li$er ©turnt, ber Sßtnb erföütterte ba« @#loß

in feinen ©runbfeflen, ber ©onner Bra# ftcfj

über meinem Raupte in Betaubenben ©plagen,
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unaufhörlich feuchteten 93li$e, fo baß mein 5ter*

fer bat>on ganj erhebt würbe*"

"3$ raffte mich »on meinem 8ager auf

rinb ging in Dem 3ünmtr umher, erffittt mit

ben graufamen ©cenen ber SWacht — 2luf ein*

mal jtyfag ber 35(t$ in ba$ (Maube, &on

einem fo fürchterlichen ©onnergeprajfel begieß

tet, baß ich mich fetmmt bem morgen Schlöffe

fchon* ttf bem ©<hooß ber (?rbe aerfunfen ju

fein roajmie. — ©iefer ©chretf warf mich

©oben, unb beraubte mich für eine 3eft tnei*

ner ©inne* 211« ich toieber ju mir gefommen

war, woffte ich meinem Caijer jueifen, aBer

flehe — ba fiellte fuh mir an bem anbern

(?nbe be* ©ematheS ein ©egenfianb bar, ber

meine ganje 2lufmerffamfeit anf ji<h jog*"

//©er ©türm fchien ftch ein wenig gefegt

ju %aUn, alt tch afcer nach bem SBinfel be$

Limmer« Wicfte, glaubte ich ben burch

pit bitfen SWauern teuften ju fehen* 3$ trat

naher hin, unb ba üh bie SWauern geöffnet,

unb mehrere ©teine herau$gerijfen fanb, warb

ich w* ©rflaunen fchier fel&fl ju einem ©tein*

t- ©o, wie ich wich Weber gefaßt hatte,

I
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räumte i$ ben ©<fmtt in alfer GFile weg, brfingte
1

mfdß bur$ ben 9tiß, unb fa$ mit unfceföreib*
-

lt#em Gfnijöcfett meine ftlufy au$ bem ©e*

fängniffe fo gut afo ausgemalt an, fobalb

tcfc nur ben 9Serfu# wagen würbe."

//3e^t ftel t# auf meine 5?me, unb mitten

unter bem ©turnte flieg mein Danf jur 93or*

fejmng empor, welche bur$ ein jtcfjt&areS 2Bun*

ber, mt# au* ber langwierigen ©efangenföaft

„ ju befreien, fcefd&toffen fcatte."

tfotx ©omterfcfrtag, bei welkem tdf> i>or

®<$recfen ju Soben fanf, ffatte einen 2$urm
be$ ©ebäube« getroffen, ber mit meinem ifer*

fer tferfcunben war, unb ba« ©a#, biefWauern,

unb einen großen 2#eil ber SBanb weggeriffen*

®ur<$ biefe Öffnung fam t<$ auf bie Stufen

ber Xreppe, wet$e jefct cfme SBanb unb©itier*

werf auf ber SSfaßenfeite bei @#loffe$ ft# $inaf>*

wanb* Der SfoWicf war föauberfcaft, ba« 8euc$*

ten ber 23It^e jeigte mir bie Stuinen ber Surg

\ fammt bem ©raben iit unabfu$tbarer Sitefei

©lauBt mir, ejirwörbige 93äter, nur ber lecf^

jenbe ©urji na# %nfyt\t fonnte micfj baju

»erwogen, baß i$ ei hinunter ju jleigen wagte.
»
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2Ber n>ujjte, welche ©tufen ber (Sturm forfcr

gemalt, ober gar Junroeggertffat $att**"

f/@o förecHtcfc bte|e Sage war, fo Bebaute

iä> mic$ bo<£ ni$t lange, unb begann getrofi

ben f#auerft$eu Slbgrunb £tnab ju jleigem ©te

£reppe war fcfjmal, roaltfetyaft, o$ne ?e(me,

einen Zfjeil ber SBanb ausgenommen, ber no#

pie unb ba an ben ©tufen Jung."

„Qnblify tt>ax bie ©efafcr, mit welcher i#

bei ber Unfu$er$eit metner Üritte unb ben pef*

ttgen SBmbjiöpen fämpfte, gIMtc$ tfberjianbem

3Bo£{fcef>aIten erregte i$ ben 33oben, 3$
tappte bur# bie engen ©$lupfn>tnfet, in n>et$e

mi(f> bte Xxeppt geführt fjatte, unb fanb mit

9tof$ unb 3»uie ba* 3#or be* ©c^offe«* Site-

manbbemerftemi^,benn wenn ftc£ auc£3emanb

in bem £aufe befunben fcaben foÄte, fo mo#te

tyn bo# ber ©türm t>er$ütbert $aben, mic$

ju $örem 3$ gelangte balb in ben SBalb,

wo i$ bie 9la$t über fanft im <§rafe föKef,

iro£ be« ©türme«, ber um miefj faulte. —
©e$ Sttorgen* fefcrte i$ in einer £utte eim

Die guten Seute glaubten gewiß ni$t, bap fte

tyrem prjien Obba$ unb 9ta$rung gaben*
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Sin ify fo gliitfiity, wieget ju meinem ©gen*

tfmm ju gefangen , fo will i$ tyre ©aflfret*

fjeit mit retten 3^fen fcelofmen* 9)?ein@<|ui£

geiji führte mi# au$ ber #ütte ju Gftt#,unb

tc£ Joffe (ner ben @c£u£ unb 33eifianb ju ftn*

ben, beffen ify fo fe$r bebarf,"

@o erjagte Slmg^olb bem ^rtor unb

oen 9Ä6n#en oon ©t* ©ebafHan*

3Äeine Sefer werben e$ öteUet^t fonber*

bar jntben, bafü SÜtt^JoIb
1

« fttittoe t£m ni$t

lieber glei$ ba$ Seben nahmen, anfiatt ft#

ber immerwä^renben ©efa$r feiner möglichen

(£ntwet$ung au$jufe{}em

Uber baran war 2lfiofy$
1

$ Aberglaube

©#ulb, eine Gftgenfdjiaft, wel#e ni$t feiten mit

ber fitynjlen. Unerfcf>rocfenf>eit t>erbunben iji

,

fo fe&r e* au# im SBiberfpru^ ju fein ftyefttt

2ljlofy$en war in feiner jarten Sugenb

oou einem alten, berühmten Sinologen oerfun*

btgt worben, er würbe feinen Sruber niefct lange

überleben. (5r fcatte große Artung für ben SWann

unb fegte in biefe ^ropfjejeijiung ni$t ben ge*

ringflcn Smifcl Stefer SBafm rettete 9ling*

fcblben aller WSoftityeinUfyUit na$ fein geben.
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mMty, baf 8tf*oW au$, Bei oO feinem

Grbrgeije, einen ©rab t>on 3SrtK$fett gegen

feinen ©ruber ni$t ganj unterbrutfen fonnte*

9tingbolb batte ja immer ju$ fo liebeaotf gegen

i£n betragen*

SDiefeSBermntbung wirb um fo wabrföein*

K#er, wenn wir fein 33enebmen gegen bie^rin*

jeffin 3lbegerte erwägen* @r fcatte i$r eine fo

»ortrejfiicbe Gfrjtebung gegeben, war für tyr

SBo^I immer fo oaterliib beforgt gewefen, baf

bieg bie Seweggrünbe feiner ^Jolitif faum jn

er£eifc£en fätenen*

SBctyrenb feiger öierje$njä$rtgen Stegie*

rung batte ft<$ Sljlofyb fo gut auf bent &brone

feine« £atbbrnber$ befefHgt, baf e« Uifyt ju

beregnen war, ein ju ©nnfien 9ling$oft>'$ ge*

wagter, plö$lt#er GinfaH fönnte ni$i anber*,

al$ unglötfli# au$ge$en* £)ie Sftotbwenbigfcit

erforberte bafcer , baf ftdß Stingpolb fo lange

forgfältig »erborgen bielt, bi$ bie alle ©epetm-

ntffe entböttenbe 3eit gfinfh'gere Umflanbe ber*

beifügen würbe» 2fo$ biefer W>fi$t warb be*

f#loffen, er fottte bie Äleibung, in welker er

entflog mit bem £)rbeu$Heibe oertauföen unt>
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fty unter bie S0?ön#e wn @t ©ebajKan auf*

nehmen (ajfem

SWit biefen »adfern, Biebern Sönnern

"$atte er nun gegen jwölf SWonate gelebt , unb

feine vorige ©efunbjjeit wieber erlangt, bie in

bem ©effingnfjfe fo fe£r gefcfwaty »orben

war*

3nbef? trafen bie 9Äim#e, feine treuen

#reunbe, in ber größten @tiffe mit unermübe*

tem gleiße unb mögK#er 93orft#t bie nötfct*

gen SBorfefcrungen, i$m nrieber ju feinem QU
gent&ume ju öer^elfen, beffen ifm 2l|lofyf> fo

f$änbli<£ Beraubt $atte»

©inen eifrigen 9Serfec£ter tiefer geregten

©a<$e glaubte man in bem feurigen, unterne^

menben Stinalbo ju ftnben* SWan vertraute i£m

ba$ @e$fimntß unb er gelobte @tittf#tt>eigen

unb feine ©ienjie«. — ©erabe ju biefer <3eit

£atte tyn fein SSater au« bem ©etöfe be«

@#(a$tfetbe$ na# feinem @$Ioffe belieben*

©aß bem tätigen 3ungling bie 3tu$e ni#t

besagte, baß er f#roermfit£ig unb büjler um*

Verirrte, unb am Kebfien bei ben 3Ä5tt<$ett&ott

@t. ©ebaftian weifte , wiffen meine ?efer be*
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reit« flu« t>en erfiett Sintern tiefer Öef#<$te,

unt> fcter roar e$ . tuo er mit bem ÄlauSner

^Benjamin, fo nannte ft$ Sltng^olb alt ©teb*

ler, befannt würbe* £er$og 9ting£oIb hatte

jwar mit ©raf 9toberit$en nicfct im bejlen (Sin*

»erjlänbntjfe gelebt, benn öor langen fetten

fcatte btefer fetne Unjnfriebenheit über eine J£)anb*

fung *>on Senem fo freimütig geäufert, baß er

baburtfj be3 ^)erjog« ©nabe aerlor* 2(ber je£t

entbeefte er in bem ®o|me fo Dtel felbjlflänbige

£ngenb, fo frühzeitige SBet^eit in 2trt nnb

betragen, fo einen fefien GTparafter, baf er ifm

balb liebgewann, nnb enblicf) gar jum Sßertrau*

ten be« ©eheimniffe« jn mad^en wagte ; bo#

nnter ber 33ebingmtg, nie feinem SSater etwa«

ba&on ju entberfen; benn er t>ermo<fjte e« ni$t

über ft#, ihm einige« 3tttrauen jn föenfen.

Sie mußte bem fü^nen Slinalbo jn SWnt^e

fein, wie ho<h mußte ihm fein ^)erj wgfrenbe

nnb Gfntjtfcfen fragen, al* er in Stingholben

ben ungfttcflichett 2toter feiner geliebten %lbt*

gerte erblicfte* (Sv fagte bem wnrbigflen gförjlen

ewige breite unb Ergebenheit ju, föwur für ihn

fein 33fut hunbertmal ju wrfprijjen, nnb würbe
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riner ber wenigen SBerbfinbeten, fl<$ in gejeim

SlfioIppenS ju bewältigen , unb Stingpolben

nrieber auf ben tym entrijfenen £$ron $u fe£en,

Setter aber fölug ba$ Unternehmen mtglücflidfj

an«* — 9ii$t$befiott>eniger jutb feine greunbe

i>ättg nnb wtrfen im ©tiHen. SBereiW $aben

fte eine 2»a#t aufgebraßt , n>elc$e äfiofyfcen

förcjterltß ju fein fßeint: ©egenroartig £ält

er ftc$ in 9toberi#$ @<$lojje, unb £at föon

einige lebhafte SlnfäUe auf ben Serg getpan,

aber all fein 33em&$en war bi* jejjt *>on un«

günfHgem CFrfolge, unb t$ bin gewif?, baj? ber

Gimmel ber geregten @a#e ben (Steg öerleu

pen, nnb fte mit einem glücflte$en Ausgange

frSnen nrirb*"

@o fölog ber Sinftebler feine ©eföißte,

inbef £anfreb'$ Sruß tt>e<f>feln>eife Unwillen,

Siebe unb Gfrßaunen erfüllte*

Gr aergajj eine SBeile, n>aö er für Äoro*

mane litt, nnb ptplte, baß er nur no<£ eine Ur*

fa#e me£r $abe, fcie Sangfamfeit feine« ©ene*

fcn$ ju beflagen.
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Vf-inalbo geBra$ es tum ni$t an ©riegen*

$eit, mit ben ©enta$ernbtf »Sterinen ®<$lof*

fei BeFannt ju werben*

3eben Sag war er 3euge babon, wie

©nfhutf Slnfe^en Bei bem #erjoge flieg, ein

ttmflanb, ber bie jtymerjfwfte SetrfiBnifj nnb

ben fceftigfien ^orn erregte* ttnaufti>rli$ mupte

er Stingfwlben ritten ©etrfiger freiten $i>ren,

ju welker SSerlenmbnng ba* tia$ bierjejMjaj>*

rigen @titff$tt>eigen erwarte ©erü$t einigen

©runb geBen mochte, (Sr n>ar üBerjeugt, ba£

©uflat) ber einjige fei, ber ba$ ©#anblu$e nnb
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Unwahre tiefer $3e£anptung tnt 8i<$t jiefjen

t
fottnte*

Slffetn er najw eines anbern UmflanbeS

nf#t wa£r, welker 2lfiofy$en weit fixerer, al«

er mutymagte, in tote #anbe ferne« ©ünfHing*

lieferte*

9ia^ 2lbna$me ber fur^terlt^jlen GFtbe,

wegen Serf^nnegenfcett , $atte ©raf #aralt>

feinem @o$ne ©uflat> ba$ wichtige ©efjeimnjf}

vertraut, ftc£ Sljlofyb* ©nabe an$ fortbin ju

ftc^ern, im gaHe er ben ©rafen überleben follte

— aber ba$ ©lötf fcatte noc£ me£r für i£n ge*

$aiu 3n ber 9?a$t, ba ^)erjog 9ting$otb bem

©efangnijfe entfam, $atte er unter anbern @e*

ratfce au# ein S3uc£ jurMgelajfen, worin -er je*

ben Umjianb, welker i$m beä Slnmerfen* werty

föien, aufgejeic^net £atte, £)a ein Xag bem

anbern fepr ctynftefi war, fonnte ba« 2?u# ni#t

fe^r fiarf werben, aber e$ entlieft bo# eine

fyrje 9tac$ric&t t)on feiner änfunft im <S<^lope,

wtb war fo in gewiffen 3^f^e5rSutwen bi$

an ben £ag feiner gfacfit oon tym fortgefegt

worben*

©raf £aralb fanb biefe« £agebu#, aU
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er nacfi Cfnt»ei<$ung be* £**jog« wieber bie*

fe« Limmer Befugte, ©elbfl mitten unter ber

2lngji, n>e(dße bte 5tu<$t feine« ©efangenen

tyn t>erurfa#te, Itefr er ei ni$t au« ber 2l<$t

unb betrachtete e« al$ fein (Sigenthutm SDItt

eigener £anb fcfcrieB er an Dielen ©teilen 2ln*

merfungen ptn, welche bte 2Ba$r$eit *w ^oxin

enthaltenen Umflanbe Betätigten*

9?a# £aralb'* £obe fiel biefe« Su<h ©u*

fk&en fammt einem 9tinge in bie #anbe, n>el*

#en t>te Arbeiter unter bem @<hutte fanben,

al« fte ben bur(^ ben 33It$ angerichteten <5$a*

ben nrieber au$befferten* Sßahrfcheintieh war er

ben ^)erjog entfallen, al« er (1$ mit ©ewaft

burch bie Öffnung ber SWauer brfingte, um ^u

entfliegen .

Da fyaraW* ®^n fol^e Seweife in

feiner 9Äa#t hatte, fc mußte Slftolphen, weiter

ba&on unterrichtet war, äufjerfl siel baran gele*

gen fein, ft<h be« guten SBiHen« ©uf!ai>$ ju t>er*

fuhern» Die fchit>ärmerif(f;e ffrgeBen^eit, mit »et«

#er biefer Jüngling feinen prfien anhing,

machte bieg ©eföäft bem Settern fr wenig

ferner, alt unangenehm*
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Jttinalben fortnte tnbeß ber Omtföfaß, wel*

c3^en ©uflat* auf ben £erjog hatte, ntdßt anber«

aföfe^r gefährlich fein; benn bieg mußte ja

eben Sfbegerten ganj unter bie £errfchafi bie*

fe« abfcheulichen 9fceBenbuhIer$ bringen, Salb

würbe er auch oon bem ©runbe feiner Seforgniß

nur ju gewiß uberjeugt«

33ei feinen unaufhörlichen Semfi^ungen^

jtt erfahren, in welchem X^eile be$ @<hIoffe$

ftch bie ^Jrinjeffin befmbe, würbe er inne, baß

jwei »on ©uflao'* Sebienten, welche ju ben

©tunben ber 9£ahfyeit Jfiufiger um ihren ©e*

bteter waren, af$ bie Übrigen, ihn aUejett

mit fedjS ©ebeefen für feine £afet aerfahen, ob

er gleich 2Wittag$ unb $lbenb$ mit bem £erjoge

fyeijle*

2fuf biefe Sebienten beftyloß unfer Slben-

teurer ein wachfame* 2luge ju ^aben, unb

£ag$ nach bem gefaßten Grntfcftfuffe begleitete

er fte jur gewöhnlichen ©tunbe nach ben

mern ihres Sperxrt. Qr fah fte mit ben ©eberfen

in ber £anb ptnetngepcn , balb aber ©ufias

*>or ihnen her wteber jurücffommem Cfr flieg

mit ihnen bie große üreppe herein, unb eröff*
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nete bie X$üte, an melier er flejen BlieB, in*

beß fte bur$ eine Bleibe Limmer tyxtn 2Beg

nofrmen. Stinatoen war wo$I Befannt, baf* fte

fa ein große« ©ema$ fu^rtcti, wel#e« *r e$e*

mal* felbji Bemojmt $atie, unb Bi* ^ur anbeut

©eite be* ®*Baube* fu$ erßrecfte, — ©iefe

©pur war tym senitg^ er Begnügte jt<$ mit ber

gemalten ffntbetfung, 30g fu$ jurücf unb ging

iiBer ben ©c$loß$of, ben anbern ftltyel er*

retten* £>ert$in tief i{m fein Dienp, benn er

mußte an biefem Sage Bei 2ljlofy$$ 2afel bie

©peifen auftragen Reifen. 3war ma$te ber

3luff<$uB, wttyn Hefe erniebugenben ©ien#*

leiflungen manla$teti , feine ©äffe in einem

JjoBen ©rabe rege, allein er war aerBunben,

feinem ©$tcffale jt$ gelaffen ju unterwerfen,

nnb bieß ©efüfrl Befänfttgte feinen Unwillen*

SD?ef>rere ©tunben »erfinden , e$e er tt>ieber

Suft Befam, feinen $lart weiter ju »erfolgen;

betin £atte er einen 2$eil feiner tym $uget$etk

ten ©ef^afte unterlagen , fo wäre er baburejj

serba^ttg unb fein 33or$aBen vereitelt worben,

ja er $Stte f?# ber ©efapr ausgefegt aBgebanft

11
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ju »erben , unb ferne fc^dnfleii Hoffnungen

waren ba$in gewefen*

©er Slbenb war bereit* eingetreten, alt

er frei wurbet 3«m S^eüen SDfale f$tt# er

je£t über ben ©cf>Icj$of,unb gelangte an jenem

glägel, welker fdfjen fo lange ein ©egenjianb

feiner SngfHt^en @e£nfuc$t war,

Cangfam flieg er feie üreppe frinan* 3eber

Söinfel war tym befannt, unb oon ©eiten ber

gegenwärtigen Sewojmer be$ @<$Iojfe$ ftyien

man wenig ©ebrau<$ oon biefetn XtyiU be$

©ebaube* ju ma^en* 2Birfli# warb er auc£

oon feinem Sßater feit fielen Sauren fe£r *cr*

nad&läfftgt, inbef* auf ben neueren JWgel ber

33urg . große 5?offcn oerwanbt würben« 2lu#

f#on Bei feinem oorigen Aufenthalte ^atte Sit*

nalbo öftere unb gern btefen ejjrwfirbigen Xfycil

brt oaterIt#en ©tröffe* befugt (Sern weifte

er ba, in einer fangen ©atferie, wo bie 33ilb*

ttijfe feiner Afmen aufgejießt waren • ©ie Oer*

motten ben CFntfcujtaSmu* -Wahrung ju geben,

welker jt$ fo oft jur jugenbli^en (JtnbifbuftgS*

- fraft gefeilt; benn bie Keinen, bunten ©la$*

Reiben unb bie breiten Stammen ber goifciföen
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Senfler ^Breiteten ringsumher ein fettige«

©unfeL

3n biefe ©atterie Begab ftc£ je$t SRmalbo*

Qx ging ba^itt Beim ©Limmer be$ 2Äonbe$,

unb erreichte bie 2#üre, wel$e ber gegeuiiBer

flanb, burc£ wel$e er eintrat — £ier glauBte

9tinalbo feine gerauBte Slbegerte lieber ju

ftnben, aBer wie fii^r er i>or @$rec? unb ge*

iäuföter Hoffnung jufammen, als erbieS^fire

verriegelt fanb — umfonfl fu^te erba*@c$lofj

ju offnen, ober ju fprengen — jefct fann er,

tt>a* er nun für 2Äaf?regeln ergreifen foHte* —
<£nbli# fiel tym ein, baß |tc£ iiBer ber ©atferie

no$ ein anbere* 3trower berfelBen ©rtffje

Befinbe, welcfce* man fonfl nur ju einem 33e*

paltnif? unnufcer, veralteter ©eratpfc^aften ge*

Brauet fiatte* Dur# btefe* fonnte er bur$

einen geheimen ©ang ju ben Simmtxn fem*

men, wel$e auf biefer ©ette im erjlen ©toefe

* be$ ©$lof[e« waren» Seife f<$li# er jtc£ alfo

lang* ber ©atterie nac£ ber £reppe jurütf, unb

flieg einen engern 2#eil berfelBen hinauf, wo,

ba man ft$ beffen feiten Bebiente, $in unb wie*
,

ber ®#utt lag* ©ur$ ein Bi* jwei fleine Se*

11 *
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Jwftniffe tarn er an bie 2#flre be$ 33oben$, er

ergriff Wc fllinfe, fiie£ bte 3$öre mit ©ewalt

gegen ben ©#ntt ber £rflmmer, welche im er*

flen Sfogenblidfe tyre Öffnung aerfunberten,

unb trat Einern, S3eim Eintritte *erna£m er

am anbern ßnbe ein ©erfiuf$* 3m SKonben*

föimmer warnte er bie ©ejialt einet 3J?anne$

wa&rjunejmen , welcher pli>|li$ i>on feinem

@tße auffuhr, nnb bnr# bie anbere 2$ure

entwiföte. — ©enan »ermo^te ex ben ©egen*

fianb nicfct ju unterföeiben, — IßieUeity war

et au$ nnr ein (Spiel feiner täuföenben (Sin*

bilbnng«Fraft — 2>o<$ bei Wlterem ©Inte war

er nnr ju fefl fiberjengt, gefefien ju £aben,wie

ftc£ etwa* am anbern ffnbe bei 3immer6 be*

Wegte* '— SWct^te fi$ bewegen, wa6 ba wollte,

genng, baj* anf ber glätte be« ©egenjlanbe*

ber Sftonb wiberjtraftfte, bur# welken er affein

biefe (Jntbecfnng jn ma#en im ©tanbe war*

Einige Minuten lang vertiefte er ft# in

33etra#tungen ftber biefe foriberbare GFrfdfjet*

nung, erit>li$ fiel t^m ber erjie ©egenßanb fei*

ne« gorfcpen* wieber bei* Sine anbere Steppe

braute i(m bafb jn ben 3immem, von welken
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bie 2$ire ber untern ©afferietyn ausgeholfen

$atte, ©r fam bur# jmei Kerne ©inben ju einer

brttten, tote an ba$ 3to*mer Wtfr in »eifern

feiner 93ermutlmng na<$, fup 3lbegerte befmben

mufte.

2)iefe$ £atte mit bem ©ema$, in »eifern

ft<£ je^t unfer Abenteurer befanb, t>armal$ bur$

eine Keine SJffire in Serbinbung gefianben*

@eit langer 3«* war tiefe toernageft, unb

auf ber inmenbigen (Seite be$ ©ingangtf mit

Sttörtel fiberjogen, nm ifrn ein gleite« 2tofe$en

mit ber SBanb ju aerföaffen*

Stinatbo far^te an biefer 2#üre, aber er

Fonnte nidfrt* f>ören* Gfr unterste bie JRiegef,

fle waren att unb t>erroflet, unb fanb, baj* e$

mit £ilfe ber neigen SBerfjeuge ni<$t föwer

palten mfirbe, bie 9l8get £erau* ju jiepen, unb

auf tiefe 2Trt bie 2#fire ju öffnen,

Siefen 3$erfu$ mußte er auf eine 3*^

»erföieben, ba jt$ Witt im <Sfyo$e jur SRuJe
"

begeben paben mürbe; benn aftbann mfifmte er

tn biefen abgelegenen ZfyiU be« ©ebäube*

ttttentbetft fein SSorJaben ausfuhren ju tönnem

3efct ging er jurficf, unb mif$te jt<$ unter
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bie anbern Sebtenten unb $ne<$fc be* #erjog*,

bi* bie ©tiittbe be* Schlafengehen* £n anrßcfte*

£obe*flitfe begattn atfmälig auf ba< £är*

men unb hobelt ju folgen, wel^e* bie ©tunben

be* abenbli^en ©elage* erzeugtem 2(flofyf>

unb feine Sieblinge ftylummerten bereit*, unb

bie £au*bebienten »arteten nur no$, bt* einige

i£rer Unterauffe^er, bie jiitt unb friebli^ mit

einanber je^ten, ft<$> ebenfatf* jur dtx^e bege*

ben würben*

3n biefem 3wifc^enraume $atte ft# 9ti*

nalbo mit ben nötigen 3Berfjeugen t>erfe£en,

unb $arrte
1

mit Ungebulb, bi* fte abgefpetjl

Ratten* Die ©Jodfe be* @c$foj?t£urme* föfug

jwöff, unb Sitte, al* wenn fte ber @c£fag au*

einem £obenf#fafe werfte, jianben auf, unb

jetoer begab ft$ ju S^nalbc^* geheimer gr^be

in fein ©emac$L 2fo# er jog ftc£ in ba* Heine

@tfib$en jurücf, welche* i£m angewiefen n>ar

unb weilte bafelbft fo lange, bi* ba* ganje

@$Iof* im tiefen @$Iafe begraben lag* Dann
ergriff er feine Sßerfjeuge, unb förttt an bie

2lu*fu$rung feine* 93or$aben*. 211* er in bie

©egenb ber ©atterie fam, um burd> felbe nadfc
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»cm 8t>t>tn ,u (cm«™, «ta

ju feinen £>£ren. ©ogleidj warb ber Qebanfe

in feiner (Seele rege, baß no$ ein 2#ett ber

£>ienerfc£aft wa# fein fönnte, er fc^U4> alfo

leife jurittf, nnb £atte fautn einige ©dritte

getrau, ali er t>or Gfrjlaunen wie angewurjelt

flehen blieb» 2)er Sttonb fd^ien in t>oUem ©lanje

bur$ bie genjier ber ©atferie, unb gab ben

got^tfc^en SSerjierungen bei £)rtei ein e$r*

wflrbigei, feierlt^ei 2&tfe$en* Sei bem 2i$te,

bai er verbreitete, erblicfte SRinalbo unter bem

Silbniffe feine« Satert biefelbe ©eftalt auf

einem ©tujrte ft$enb, wel#e er vorder auf bem

Stoben gefef>en frntte* @r fonnte genau unterfc^et*

ben, baf* ei ein ge£arnif<$ter SRann war* (Shm

wollte er ju$ ber(Jrf#efnung nä&ern, ati |te f$neH

auffuhr/ unb in bie anbere 2#fire verföwanb*

— Cfr eilte nac^, aber bie 2#üre> bur$ wel#e

We ©efialt fölüpfte, war wföloffen* tiefer „

Umjianb fe$tei$nin neue« ©taunen, o£ne baf

er pcfc bei aller ©tanbfraftigfett, bei ©irecfeni

$atte erwctyren Wnnen*

3efct $atte er bie £reppe bei Stobeni er*

fliegen, unb fa$ neuerbingi biefelbe ©eftalt,
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feie er fo eben unten in ber ©aEferie »abrge*
nommen $atie. @fe fianb an eine £bür gelebnt,

unb entjog ftcb feinen SHrfen, fobalb ba* ©e*
raufö feine Sfofunfi »erfänbtgie.

Stinalben fliegen feie £aare $u Serge,

taufenbrnannigfartige ©efBble befWrmten feinen

33ufen. Orr »dänte ja träumen, aber er fanb
pr SSermebrung feine« @<6rerfen$ nur au" ju
feb&aft, baf er »ac&e.

ttnentfölojfen, wai er nun beginnen foffte,

flanb er tine Seitlana. ba, enbfi<$ febrte ©egen*
»art be* ©eijie*, unb fear entffobene SRntb ju*
rü<f, er ging na<& ber Zffüre ja, unb fefcte bie

angefangene Arbeit fort.

SBeif er Beforgte, baß, wenn SIbegerte
ba* anffo|enbe ©ema<6 »irfKdb BewoBnen foffte,

fte ba* erregte ©eräuf<6 nnrubig macfte» raif<6te,

fo »erfitbr er Bei biefer Hrbeit fo »orfubtig, al«
nur immer mogKtB n>ar, »erging faß eine

©ätnbe, eBe er ttfffig äffe ©(Bmierigrcften Be*
ftegte, n>ef<Be ft<ft ibm en/gegenjlefften, unb bie

26fire ju 6ffnen im ©tanbc »ar. <?r tbat e*

fo leife, alt er fonnte, bamit ni(6t ba« Änarren
ber rojHge« ©tbloffer gehört werben ntftbte.
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T>at grflfte $fetanrff nmr glflcflt# ge*

$obe», benn mm Befand er ft# £art an kern

3tmmer , welches er ja unterfn^en gefonnett

war. ©ie Mmtr ©erHeibujtg be* innern (Jim

gang* mit Wtirtel war no# bte eitrige ®c$ei*

bewanb, wef^e bie Beftoen Se&aftntffe trennte.

(?r fw#te — aUti war fitff — wa*

lief? ft<# ai# ju btefer ©tunbe anbert erwar*

ten? Grr burcfcfKefJ mit einem ber mitgeriom*

meneti 3njlrümente bie SBanb, ju erfahren, ob

ein 8i#t in bem 3iwmer Brenne ; aber bie

Tapete, wel<$e bie 2£anb becfte, fütterte biefe

33eoba#tnng*

3fe£t fegte er mit fernerem £>nrc£brec£en

aus, unb $orte in bem benachbarten Limmer

ganj beutlidj) ben £ritt eine* Spanne«, ©iefe

Semerfung lief tjm fließen, ba£ feine SSlntp

majhmg in Setreff be$ ©emacfcs ungegrimbet

fei, fäon wollte er ft# hinweg begeben, aU er

bte (Stimme einet Slnbern t>ema£m, welker

ft# an bem GFrjien mit fofgenben SBorten

wanbte: „Wlein ©ebieter! ber £erjog »er*

langt (Su$ nnt>er$ügli# ju fprec£en,"

/,5Bewünf#te* @c$icffal !« ewieberte
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Mefer mit etiler (Stimmt, an welker Stinalbo

©ttjia&en erfannte, — f,mi folf i$ in Wefer

©tunbe Ui tyrn ?"

„(£r iji burefr einen ©egenjianb in großen

©freien t>erfe£t worden/' antwortete ber '

Sotc* //£afiig fprang er *on feinem Säger auf.

©4>auber nnb SJejtfirjiing finb ftefct&ar in fet*

nen SWienen* — (£r £at ojme ©erjag na# @it$

»erlangt"

Sinn aerltejjen pe ba* 3faimer, unb diU

nalbo, verbriefIi#, fßr nifyi fo t>iele SJftifce

aufgewandt jn fcaben, jog aucf> wieber feinen

SBeg,
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»Mbem itttfer $elb bur<£ bie jn>et anetu*

anber fiofjenben Limmer 8e9Ättgett war, ge*

langte er an bie ^fire ber ©atterte, J^ter er*

Wtcfte er bie namli<$e ©ejialt, tt>el$e tym btefe

9la<$t föon einigemal erfötenen war, auf ber

Xreppe gegen bte SBanb angelehnt X)ur# ein

Heine« ftenfox, tt>el#e$ biefen S$eil ber Sre^e

St<$>t wföaffte, fiel ber tottc ©cf)einbe$2Ron*

beS auf ba« Spaupt ber (Jrföeimmg* Den $fo*

genMitf, in welkem Slinalben ba$ ©eftc$t an*

jufdjauen vergönnt war (penn, fotalb er £er*

annale, wanbte fte ff$ fc^neU, unb *erf(Jwanb

-

*

»
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feinem SJHtfe), $ielt er fl# fiterjeugt, ba$ 2lnf*

Hg feine« ermordeten VßaHxi ju feiern (S$ war

fein $elm, ber $eberbuf<£ war berfel&e, wef*

$cn er trug , oXi er ba$ lefcte Wlal mit tfmt
-

Mi fielt J<>9*

kalter @<$auer überlief tyn bei biefem

Slnbltcfe, @r füllte ft$ einige Slugenblitfe an

t>te ©teile gebannt, wo er fianb* Salb aber er*

l)oUc er ftcf> wteber ttnb ftörjte ber aerföwun*

benen ©efialt nac£, aUtin er fa£ nifyi — er

$on$te — XKefftffl; fein 8ftft<$en regte }?<$

2tu« biefem 3ttftanbe ber Ungewifftei*

warb er bur# ein ©emurmel genffett, ba* &on

unten herauf ju fommen f#ien, au# bauchte

e*tyn,al« ob bie Sewojmer be* ©#lojfe* be*

reit« wa# waren* — @i# biefe* «Steffels ju

entfa&en, ging er in bett ©aal $inab, unb fanb

3Äej>rere t>on 2lftofy$« ^Begleitern, unb einige

ber SJebienten in »ergebenen ©raupen fielen*

@ie brängten fi<$ unorbentlidfr ju einanber, al*

ob jte eine f4>re<flt#e ®efc$f$te &ernfi£mem —
(£r trat ju einem biefer Raufen f»in unb erfuhr,

ba| ber ÄranfyeitSjujlattb £**aOg$ W*

ürfa^e ber Verwirrung fei, flfytty fei er au*
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Dem ©cfrfafe in einem folgen anfalle be*©$re*

rfen* erwatft, baf t>iefr «eue^nten allgemeine

Unruhe verbreitet $atte* — Den ©runb ba&on

fonne matt m<£t mit ©ewijfteii angeben; benn

fobalb er wieber feiner macfrtig würbe, fratt* er

feine Unruhe einem Xraume jugefärteben, unb

feinem ©efolge befohlen, fl<$ «>iel>fr W«f»
legen*

»Kein bte erjle fta$rtc£t lautete : ,,©raf

3toberf$, t>on bem man bi*ber geglaubt $atte,

baf er auf fein ©e$eif ermorbet worben, fei

t$m .in »oller Lüftung erföienen* <Sv $abe bie

$3or$btge feine* S3ette* aufgeriffen imb einen

Doli gegen feine Srujl gerietet» Salb aber

$abe er mit einem wrfi$tlt# mitletbtgett ©liefe

feine £anb jurficfgejogen, unb fei Derfönron*

ben*"

Äeiner t>on be* #erjog* ©efolge $atte

bie ©efialt wahrgenommen, ba fte im Qtorgim*

mer im tiefen ©<$lafe lagen, bi* auf CFinen,

welker etwa* bei ft# mbeijtylüpfen unb bie

3$äre $inau*gef>en gefejjen fcaben wollte* —
2)a aber tiefer, fo wie bie Übrigen bei bem

2lbenbfcj>maufe bc* SBeine* nic$i gefront $atte,
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Slinafben fegte biefe 9ta<Bri<Bt, »el<Be iBn

fo naBe anging, unb mit fetner, biefe 9iacBt

fel&jtgeBaBten @rf<Beinung fo fo offenbaren 3u*
fammenBange $u fiepen fcBten , fo »te größte

ttnruBe, unb berfenfte iBn in tiefe« 9<ta<B*

benfen. .

@nbli(6 jerflreuten fuB bie ©rubben au%

mSiig n>ieber, einer fä)ItcB ftc& nacB ben an«

bem baoon, nur SRinalbo Blieb allein im

©aale jurücf.

3)a faß er nun, wie ber ©c&merj' am
©raBe, ganj in ftcB gefeBrt, unb fann naiB,

rote er jt<& Bei biefer ©eföüBte BeneBmen foHte.

Sänger bie dualen ju ertragen, roeltBe iBm
bie aBwecBfelnben mannigfaltigen ©efüBie »er*

urfatBtcn, »ermo<6te er ro<Bt. <$r roarb alfo

mit ft(B ein«, nocp einmal ben Zfyeü beö ©e*

BSnbe« ju unterfu<Ben, roo er bie fonberBare

©ej}a(t roaBrgenommeu Batte. @r wollte fte

anreben, unb — flöBe fie, — tBr folgen —
farj, auf aKe gSUe bem fc&retflf(&en 3»cifel

ein (Snbe ma<Ben, ber iBn je$t fo feBr ängjiigte.



175

SÄufyig unb entföloffen flieg er alfo jum

brittenmat hinaufin feie (SaUerie*

2ltfent$af6en ^errfd^te (Stille unb <5($n>ei*

<jen* (S&en errettete er bie 2#fire be$ 3ttnmer«,

in welkem er We fru^tlofe Slrteit unternom*

tnen fcatte, ali er ein ©eraufö ftfrte* (fr trat

nctyer £inju, in ber Hoffnung, bie ©eflalt wie*

ber ju treffen, al* auf einmal ein laute«, wie*

bereite« ©fcftyrei »on unten feine (Stritte

$emmte* <5< war eine weiMi^e (Stimme* 3Ibe*

gerte war feiner ^tyantaftc immer gegenwärtig,

er warnte ifjre (Btimmt ju *>erne$mem Sine«

SlugenMtcf fcordjte er — feine SBermutyung ge*

wann afcer nur noc£me$r SBa^rf^einli^feit —
Qx flog bie £reppe $inafc, unb ber @<$rei er*

f^aKte no# einmal»

®<$nett wie ein flüchtige* 9tef>, bur$eifte

er bte jwei erßen Limmer, im britten befanb

fu$ bie 2#üre feiner SWeinung na# in 3Ibe*

gerten« ©ema$ , wel#e er au# Bereit«, tt)ie

meine ßefer wiffen, burdjtöro^eu £atte, fo bafi

tyn nur eine bunne ©$eibewaub trennte*

Da« ©efärei Keß einige Slugenfclttfe na#,

enblt# $6rte er feine 3Ibegerte mit jftternber
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(Stimme erförotfen unb fle^cnb bie 33arm$er*

jfgfett eines brüten auftreten*

trottet meiner," flaute fte, r/fronet

ber Unföutb einet f$n>a$at, wefcriofen SBetbe* l

©oflte ba* ©$itffal mic$ ju flmrer ©ema^tn
bejlimmt $aben, fo will tc£ tni<$ gern, barefc

gefeßmaptge Saftbe mit (£u$ mimten, in

(Swm$ßitten fugen»"—//©ropenDanf," ermie*

berte <?uß<n>, benn rr n>ar e«, ber tyre Sugeub

beprmte, mtt bitterem £ofmgeIa#ter, „grofen

S5anf für beine ungebetene (SimwOigung, mein

2Beib »erben. iDa w>$ %$aW$einlfyUit

»erlauben n>ar, baj* Du beinen £>$etm beerben

nmrbeji, ba Ke{? fttyt uo# barum banfem STBer

ba$ raföe Unternehmen beine« 93ater$ Jjat £>i#

um feine ©unji gebraut"

//SZun fo furztet wenigfien*," öerfefcte $U
begerte entflogener, — „meines 33ater$ unb

meine« £)JeimS 9ta#e I"

f/SBa« beinen £>$efa* betrifft," entgegnete

©ujiat) im tpegroerfenben £one, „gute« 9Äab*

$en! — ber wirb nie mit einem SDfanne re#*

ten, baß er beinen Übermut^ beugte. — Unb

fcetn SJater ? — Entfernte ©efafcren pflege i$

Digitized



-»
i i _

-

ni$t imfüxfyen. 9Kmm S>i# in ätyt, mpfy-
nify tt)tfEfamere SJorfe^rwugen treffe*" — @in

nened @ef#eterffiÄte Sttnalb^Optei^ plö^t^

bnr#ri0 er bie Sapete, fiür$te in ba« Limmer
unb fa£ feine gcKe&te ^Ibegerte im Slatyge*

wanbe ringen» : i , : . . ; .

SSoll 2ßut£ imb <3om frrmg er toie ein

Same auf ijm ergriff ifrnmtt teiben £än*
t)en bei der S5rnfir unk rifj tyn i>wt feiner ©e*

Hebten fcinweg* ; r ;

f/@4>ä*bJK$er, e^rfofer SubeJ" rief er

föättraenb - att$, //entfernten(Seftftren Keteji ©u
£ro&? @o; jtftre betttf t>or efctt, rceftfre nner*

»artet xnittm tmttr betnem ©rauelt^aten. ufcer

£)t<$ eintritt I" — „£a, »ajiarb I Äennjl5Du

mi#?" rief ®ußat>» i/gort^en 2lug enbIÜE au$

biefeto 3«™ner {" ; r.
—" :

Stinaiba tyitit fyn xtoty, allein ba er gr*

mafcrte, b*f? er mit Der 9l*<ften na# bem ®ßr*

tel griff, fo patfte er fte.feft, e&en aU ffc:Än*n

£>oI$ erjniftfrt fratte, cntnwib i&r benfelben,

unb ermahnte ben SWfwt^t, p<$ juni 2oi* jn

bereiten. ,
•

;

*
: . \

@iir ®$rei *>on 3lbegerten 30g, jf£t 3li*

12

Digitized



I

178

naibo** »ufmerffamfeit auf 'fty, -er/.»arf ben

2>ol<$ weg, ffo$ i$r gr<$Hf*r wb Wrte fte,

ba (keiner Ö&nma^i na^e war, in rinett8e$n*

fh#l*

©a$ 3^tner, wqrin fte ffd^ fafanben,

war ber ^rtttjeffm ju tyrem ^ußjitnmer ange*

wiefen* 2luf einer (Seite befanb fu$ ritt Heines

ÄaMnet, worin ein Seit jianb, unb welche

mit beut erfleti bur# einen gewölbten (Eingang

Derbunben war»

®raf @ujiat> r bem ber ^erjog bie SSfofc

ftytäfttr 3Ibegerten anvertraut $atte, führte

bie ©pfiffet ju tyrem ©ef&ngntffe unb forgte

bafffr, baß bie äußer« ©einiger tmmer gut

*>erf#loffe« würben* .-V;
'

SMe UnglücfHc^e war mit tyrem ©ram
unb Äummer bejianbig allein, nur manfymal

würbe SWat&ilben urtb ber <3ofe, bie i^re 2Bo^

nung neben tyvtm Limmer Ratten, ber Zugang

auf Äir$e £eit öerflattet

©iefe gutmütigen, tfreifa^menben ®*f

fätyfe.würben bür($> ba* ©eförei ber ^Jrinjefc

(In aui tyretn (Schlafe gejtyrecft, unb eilten ber

Xfyüxe ju, i&r bequfiepett, affeif^ba fFe feiere
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»erhoffen fanben, yo^ten ffe parf am 9tf*

nalbo ge&ot feinem 9te&enBuf>ler, fte $erein ju

laffett, er n>agte e« ni<$t, ju tt>iberfprec£en, fon*

kern eröffnete We 2$öre, Keß We Ungefifimett

fcerefn, unb jfa$I ff<$ unbemerft an* bem

3immen

SWatyilbe flog Sterten in We Slrme unb

fragte tyr We ttrfa^e be* ©<$recfen« äb. JDie

^rinjeffin berf<jin>ieg ben Vorgang nidfrt, äu*

ferteff<$ aber au$ $uglei<$, wie berbunben fte

bem ftrembling fein müffe, ttefcfjer fo pW$tt#

unb unerwartet erföienen, unb tyr Detter ge*

roefen rcäfe*

„Äennjt Du mi<$ benn ni$t me$r, ®e*

liebte meine« £erjen*?" rief jefct ftinalbo,

inbem er ju tyren Pfen fanf, unb tyre £anb
mit feinen Sippen brficfte*

9linaIbo
1

« (Stimme föattte jegt jum erfien

S0?ale nrieber in tyre Ö$rem £)ie im Limmer
trennenbe Sampe war$eß genug, tyr feine^flge

erFennen ju Iaffen*

/,9linalbo!" fiammelte ba« järtlic&e 2K5b*

#en, faum hörbar, unb fanf in bie Slrme fy*

re* ©eliebtem (Sine @cene — unna<$a$mlic(>

12 *
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für 2>i<$ter «nb Smiex. — <$t waren bie

glfl<«i(fren 2lugenbli<fe Nföer, refner 2»ittM*

Jungen ber greube unb be* (fttftiUfat*/ wie e«

nur nutfu*, innige Siebe ju gewähren vermag,

(Si liegt in ber Sttatur btefer $re*ben, fea£

fte nic$t lange bauerm 2>ie £ofe bra<|tfe bie

Siebenben juerfi in Unruhe, intern fte Äunbe

gab, fte fröre Semanien fufrbem Limmer nafren-

9iinalbo flog ber Satire ju unb verriegelte fte,

,/£> mein Slinalbo!" bra$ 3lbegerte an«.

„3war wetj* i$ ni#t, wie ©u friefrer gefom*

men btfl, aber bei allem, Wi freilig tfi, fliege,

wa« ©u nnv fliegen fannft fliege vor einem

©$i<ffate, wa« bie übrigen Slugenblidc meine«

— föon an elenben geben« bopyelt t>er*

bittern müfte, wenn ©u ergriffen werben

©raf Stinalbo aber erflärte im fcflen,

entföloffenen £one, jn bleiben, wo er fef, —
feine ©eliebte unb ifrre greunbinnen jttföüfcem

— ©oc£ SWatfctfbe unb 3lbegerte bejturmten

tyn mit Kranen unb Sitten* ©ie fiettten i&m

t>or, baf? na# bem eben vorgefallenen Auftritte

unmöglich fogfei# eine anbere ©efafcr ju be*
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färbten toavt. 2Ba$ aber Klüftige Unffiße U*

träfe, fo wären fte nur bann tm ©tanbe, tyn

bat>on ju berieten, toemt er fi$ ber (£rttbedfung

fetner Herfen entjöge*

f/®ofHe>e bo$/' föfac&jte ^^gerte^unb

ein £$ränenftrom entjiürjte ifcren Otogen, —
*fltef> unb rette ©i#, tventgjien* um meinet

wittern" — ©tefem Sefefrfe t>ermoc$te Sttnafoo

m<$t länger ju wiberjiefjen-

©te pörten j'efct beutlicfc 9J?e$rere in ben

3tmmern nebenan $erumge$en- <£r umarmte

Slbegerten, unb fefcrte burc$ bie Öffnung Jtu

rfief, burc$ n>el#e er $erefogefommen war*

Di



*

Ä>er mutige, liebeöotte 3»ttgling jaeifefte

nun ni<$t, baff in wenigen SJWnuten bie 2frt, wie

er ba$ 3fon«er »crlojfcn $abe, entbetft »erben

würbe» Gfr warf ft$ im n5$ften Limmer auf

einen <Stu$I, unb Bebaute fT$ einige Singen*

Miefe, weisen SBeg er jn nehmen hatte. GFr

»ermüdete, oon ©ujla&en nity erfannt würben

jn fein.

SBeft&er Ort foHte t$m ba$er ntefrr @i*
$er$ei* gewähren, aU fein eigene« Limmer, fo*

talb er nur un&enterft in ba$feibe fommen
fonnfe ? Salb barauf $5rte er au$ in 3lbeger*
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teni 3*mm*t
l mehrere mfinnli^e ©timmen !

—
imb e$ n>ar ttun ni#t langer eine SWtnute 3**t

ju wlierem ©cfcpn>inb flieg er bie treppe fctn*

auf, eilte fiBerben Soben, unb Begann auf ber

anbern Seite wieber fnnaB ju <je$em CFr war

bereit« Bei ber Styfre ber ©atterie wrBei, ba

t>erna$m er unten an ber Xrtppe mehrere ©tim*

men , unb ftfrte unter anbern beurtt^ biefe

SBorte: ^icr ijl bie £reppe, n>el$e ju jener

©eite be$ @$Ioj*geB5ube$ fityrt" — 8ugen*

BItdfK# tehtie er um, ttrieber na# ber ©afferie

ju, unb verriegelte bie 2#iire* <?r bermutyete,

bafl bie Seute biefen SBeg nehmen unb bann

nrieber umjufe$ren gelungen »erben mürben,

wenn fte bie Xfritre versoffen fänben*— ©o
ftötte er 3e^ gewonnen.

2Ba$ er vermutete, gefdSw&- @te nahmen

tyren SBeg na$ ber ©allerie unb ba fte bie

X£ßre verriegelt fanben, fprengten fte folcfje

ein*3n ber äuferflen SefWrjung, entfam er

bur# einen geheimen ©ang, ben bie JEapete

t>tt 3^tner« verBarg, unb fa$ ftc$ nun na#

einem Hröroege um. 2Bofctbe£alten erreichte er

einen Meinen tneretfigen $>fag,tn einem SBinM
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bcSfeiben leitete ein« fferne, »ermoberte %$üre
$u einer engen 3Benbeifre»be, welche bem Sin*

föeine na<& unter ba« £>ft<& be« ©d&foffe«

führte.

2>a bjer feine SBa&I fiatt fa*b, fing er

an btnaufjufleigen, tappte längs ber SBanb mit
ben £anben bin, unb gelangte enblitb an eine

anbere £&ure. @o wie er baran flieg, ging f?e

auf, würbe aber foglcü^ inwenbig »on Sentan*
ben wfc&ioffen unb »erriegelt. £)&ne

jtt wiffen

wo&inibnfem ©tern.fa&ren würbe, tappte er

im ginftern fort, unb fatn enblt<& ju einen
«einen genfler, bcffen $ifigel beinabe ganj
jcrfaffen waren. @s ging auf bic ©(bfoßmau*
crn, unb war jum ©löcfe groß genug, t&n bnrcb*

klaffen. (Fr ergriff Die ©tange, we&be ei in
jwei pigel t&alte, unb forang »oU «erfreuen
auf feine Gräfte o&ne £wbemiMi»*itr$ unb
Befanb fi»& nun auf einmal auf ben SWauern
bes&öt&ften Steile« ber Surg. Hnnerbroffen
»erfolgte er nun feinen ?ffab, fonb ifc* aber
bureb tote Srümmer etwa« erf<&»crt,,»el<ße »en
bem £&urme gefauen waren, <m$ weitem er
(«fr rettete: beim t>ai war ber äftefte ^eiibett
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ganzen @$Ioffe$, aber aui) juglei$ ber am

meinen &erna#tafftgte* 3e$t fa$ er ftd) in

einem Meinem 2#ürm<$cn, mit welken bte

3£auern ber SBurg $ie unb ba befefct waren,

an ber ©ptjje einer Sßenbettreppe, über biefc

beföloß er $inab ju jieigem

©ie war fe$r alt unb baufällig, bie Sttau*

em feu#t, unb ühtxaU Äußerten ft<# $ennjet*

#en, baß fte 3a$re lang nicifjt UtnUn »erben

fem muffe.

9tadj> ber Sange ber 3ett, welche er mit

£inabfleigen jugebra^t $atte, unb na$ ber

gewölbten $om ju urteilen, mußte er ft$

unter ben ©eroitfben unter bem ©#Ioffe beftn*

ben* c3iemli# mube erreichte er je($t eine nie*

brige Xfcfire, welche fe£r, fiarf $u fein föien,

mit großen 9?ägeln befragen unb unter ®^utt

faft vergraben war. — 9hm na£m er feinen

9tücfn>eg na<# bem 2#ürm$en, er £or#t£, fonnte

aber ni<$t* t>on feinen Verfolgern £ören, mU
$e tt>afcrf$eütli<£ tyre 9?a($fu(|ungen efnge*

flefft Ratten. Steuer 9>fut& belebte fein £er* nun

nrieber, unb ba tyn bie Ifteugierbe plagte, bef($loß

er nac^uforfd&en, tt>o£in ftdj bie Zxeppc immer
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tiefer erfiretfte, t>a fte fyn bereit« tta$ feiner

mi4

tote Cfrbe geleitet (wtie*

Cr begann wfeber ^inaB ju feigen, unb

geriet^ je$t in einem niebrigen, gewölbten ©ang,

ber gegen bem obigen eine gegenfeitige 9itd(jtwti)

na$m. 2)ie SDhlnbung biefe* ©ange* fäloj} ein

rfftrm*. .rter, wel$e« fötef na$ bem Soben

jn $ing, wnb nur bunfj einen 2lnge( no$ befe*

jh'gt war* Unfer unterirrbif<j>er SEBanberer warf

ba« ©ttter ju Soben, unb ging weiter* 3« tit*

fer $infttrtt{$ war er fo eine $eU lang fort*

gegangen, ba f$ien ei tym, al« ob ber ©ang

ftc£ aHmSKg fenfte* (St badete wieber umjn*

fe^ren, ba eö i$m aber na# einer fleinen

©trerfe wieber öorfaqi, ali ob ber SBeg wie*

ber aufwärt* ginge, fo na$m er fu$ oor, im*

mer weiter fort ju traben* SDie 9lengierbe

fpornte i$n bajn an, wel$e mit jlebem Sfagen*

Wide wnc$e* ©er SBeg föien tym me$r unb

me$r fi$ ju ergeben, bis er mit bem ftufje

an etwa« fließ, imb fanb eine fletnerne @tufe,

enbli<$ eine förmige Xreppe,

SRinalbcn fiel bie feud&te Suft ber unter*
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trbiföen ©enwlber befc|m>erli#, er mußte eiui*

ge 3ett raflen, neue Ärfifte ju fammelm ©e*

jiärft bur$ 9tu$e fHeg er aufwärt*, aber am

@nbe ber Steppe befanb ft$ eine ftalltyiire,

er jiemmte ft# mit bem 9tficfen baran, unb

na<f> einigen 33erfu$en gelang e« i&m, fte in bie

Jpöfce ju bringen-

der 95Ia|}, auf ben er ft<f> nun befanb,

n>ar feuc$t, eng unb bef^ranft (Sr fonnte

mit fu$ ni$t fiberein fommen, für roaö er tpn

galten foHte,

Sefmtfam förttt er um$er/plo|$li<$ fa$ er

feine Xrttte gehemmt (St bliüb flehen, bie Ur*

fac£e be$ #inbermf[e$ ju erfahren, unb feine

£anb traf auf einen ©arg mit ©ammt bebetft,

ber auf allen ©eiten bi$t mit hageln befcfcta*

gen war»

3n 33etradj>tungen vertieft, n>el#e biefc

befonbere (Sntbecfung in tym erjeugte, manbelte

er rufcig fort, bi$ er an jn>ei $Wgelt$firen 9e*

langte« G?r »erfu^te fte ju öffnen, aber lange

vergeben«* <£nblt# gaben fte — alt, morfcfc

unb t>errojiet feinem flarfen, n>ieber£olten 3Je*

fireben na#, ju welken $n bie fdfrrecflicfce 93or*
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freftung, Iebenbig begraben jn »erben , nfa

t^tgte. (St fa$ jt# in bem etfemett ©fttewerf,

mtyei ein £r5($tige3 23egrfibntg, in einer Hei*

nen Capelle ring« umgab, bie ju bem Älojier

©t* ©ebafHan gehörte, GFr erfannte bie Statte,

benn ber SÄonb goß nocfj fein milbe« 8i#t burc£

bie Bunten ftmftex. — Qi n>ar ba$ ©rabmat

feiner Jtynen, ein Segrabnifptafc, mlfyet ben

CFtgentyümern befr ©Stoffe« unb umliegenben

©ebieterS fcorjugiweife gehörte,

©ein ©ntjütfen über biefe (Sntbedfoug n>ar

unbefc$robli#* CFr fä$ 2lfiofy$en ben ^)5nben

be* gütigen, liebevollen #erjog« SRütg^olb fiber*

liefert, fa$ feinen SJater gerächt, feine 3lbe*

gerte befreit. #

hierauf öffnete er bie anbere S&flre be$

©ittewerfs, inbetn er bie #anb jmif^en bie

eifernen ©taugen flecfte nnb einen Stiegel jurfief

föbb, unb befanb fl# nun in ber Älofler*5ta*

pelle«

2Weiit, ba er ni$t $offen fonnte, efcer ge*

$6rt $u »erben, aU hit bie Capelle $ur ftrify*

meffe eröffnet würbe ,
legte er ftdf> inbeß auf

eine 25anf, unb im 9Ta^f?nnen Aber biefefon*
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Verbaten (Jrrigntiffe tiefer 9?a$t überfiel tyn

ber ©cftfaf,

Mut fürje Sät ^atte er gcfc&lummeri, al«

t^n ber ©c£att &<m Sfufjtritten ewetfte, ütbem

3emanb langfam Sei i£m wrbeifd&ritt

SBelcfce Smpfmbungen aber bemeijlerten fu$ fei?"

tier f al« er bie nfimlicfre gewaffnete ©ejtalt

erblicfte, n>el$e tym Wfcfc Äa#t im ®<fcloffe

erfcfcienen »an

3efct ^atte fein 3tt>eifel me$r jlatt, »aß

e« tt>irfli$ Die 9itffhmg feine« Safer« fet,

©a« 55t(Tr be« £elme« n>ar aufgeföfa*

gen, unb be« SSateri ©liefe fiarr auf ijm ge*

rtcpter*

Stinafbo fanf anf feie Äniee, Siebe unb

@prfur<$t ergriffen ijm im nmnberbaren ®e>

mif$e* Seifiger ©Ratten J" rief er au«, »ber

£)n fo gart} bie ©ejialt meine« geliebten 35a*

ter« tragfi, \$ befcfwore ©tc£, laß midfr We

Urfa$e biefe« feierlt^en 33efu$e« ttnjfen*" y

„©oHtefi ©u mein Slinalbo fein?" —
erföotf eö n>ie ©raf 9toberic£*« ©rtmme, —
,,<5uy auf , mein ©ojm , unb fag an, xoit

tömmt e«, baß i# £>i# jrier treffe?"

i

i
#
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5D<efe SBorte beraubten Stütalben faft fet*

ne* Senmfjtfein«* ©ein Srfiaunen fiberfüeg

alle ©rfinjem — ©ein SJater, ber ermorbet

fein feilte — fo um>erfe$rt t>or tym* GFr f<$ien

an t>en gufjboben gefeffeft ju fein, aufbeut er

fniete*

Stöbert^ bemerfte beti tunern Äampf fei*

ne« @o$ne*, uferte fu$, $ob i$n auf, unb

umarmte tyn toU inniger Siebe.

3e£t fam Stütalbo nneber ju ft# — er

fiel tym normal« $u grüßen, ergriff biegepan*
'

jerte £anb, bröefte fte an ben 9Xunb unb be*

nefcte fte mit grünen finb(i$er Siebe.

©ine britte ^Jerfoti t>erme£rte nun bie

©ruppe* (£i n>ar §uqo, be$ ©rafen treuerÄned&t.

ttnwmerft »erjlri^ bie 3eit, inbeg 3toberi$

unb fein ©ofcn i$r n>e$felfeittge$ Gfrjlamten

über biefe fo unerwartete 3«f^menfunft au*

ßerten*

Sifaalbo fe&te ft<$ an bie Seite feine« 93a*

ter«, unb erjagte tym atte Umflanbe, n>el$e i£n

ju einen fo nmnberbaren Ausgange geleitet

jjatten*

2lu# 9?obert$ befriebigte be« Sungling*
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9?eugterbe, intern er i$m einen fnrjen Slbrif*

gab, tt)ie ei jugegangen fei, baß fte hier einan-

der treffen mnftem

Slfiofyh'S Slbfujjten ^atte er jwar fchon

gemnthmaßt, aber fuh bo<h nt$t im Stande

befunden, ihnen ju ttriberfiehem

©ieß betätigte fuh nur noch mehr bei fei*

nem fönjnge in bte SJnrg* Sfber 9loberi<h (atte

ftch fejl vorgenommen, feine SBefte ni^t jn Oer*

taffen, fonbern fuh verborgen ju haften, bis ftch

eine f$i<fii$e (Gelegenheit barbieten »örbe,

ff<h entweder lieber feine« GFigenthnme«

bemächtigen, ober tt>enigften$ 9ta^e an feinen

greinben ju nehmen* ©ieß ju benrirfen, ^atte

er ft<h bem fRafyt nnb 33etfianbe feine« eblen

grennbrt SBolfhilb fiberlaffen* ©iefer verließ

mit 3toberi<h'* Stfijhmg angetan, von an*ge*

»aalten, mutigen Äne^ten begleitet, mtyt
man, um ber £äuf$ung noch mehr 2fojhrt<h

ber SBahrheit jn geben öberrebet ha***/ fl*

gleiteten ben ©rafen be$ anbern SWorgen« in

ba$ @$Iof ©ein $(an ging nach feiner 2lb*

fic^t von jlatten, er tourbe für Stöberten ge*

*

i

1
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(mlten, doü 2lftoW$ ^)affc unb Surfe »erfolgt

unb ermorbet

2B%enb btefe* »uftritte* frielt ft$ ©raf

9toberic£ in bem alten Xfyilt be« ©ebäubc*

in einem geeinten ®ema<$e.. verborgen, fein

Änedjrt £ugo serforgte i(m mit ben not|toen*

feigen Sebürfnijfen , ber jt#, o£ne baß man

einen SSerbadpt auf ifm warf, unter bie übrigen

2>ienev im ©#lojfe gemiföt fcatte* SBon biefem

erfuhr ber ©raf 2Bolffrilb
5

$ £ob, er geriet^ Bei

biefer Äunbe bor Söutfc unb Soxn aufer fuf>,

unb fcfmmr biefeS 23ubenfiü<f an 2lfiofyf>en ju

r4<fcen, bo$ fällte bie 9ta$e fo lange aufgef<£o*

ben bleiben, bi* . tym anbere Umfiänbe t>a$

©$loß ju aerlaffen nätjngen mürbem.

Diefe trafen balb ein; benn beS £erjogö

Äne^te begannen ß<f> leife in bie £)$ren ju

liepein, baß £ugo ein gebungener SluSfpa&er

be$ ermorbeten ©rafen fein müjje, inbem er

f!# ju getoiffen fetten be* Xage$ tyren Slugett

fo lifiig ju entjte^en wußte, ojme baß fle ijw

auf bie ©pur fommen fönntem (Si noarb alfo.

beföloffen, ben föänblicfcen 2Rorb ju rächen,

unb bann bie glu#t ju ergreifen.
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8u* Diefer 2lfcfi<$t befa# £ugobie <S#i(b*

n>acf>e, baß ftc früher al$ genwjmlicfc afcjoge*

3wet Stoffe be« ©rafen jknben gefattelt im

©tatfe* 9tobertcf> Keß ft# nun feine Slujhtng

anlegen, unb tnbeß ber Änc^t bie ^ferbe'in

23erettf4>aftf>felt, unb ber abjujieljenben 2Ba$e

darrte, f$li$ fu$ ber ©raf in «fJofyfr« ©emai,
benn ba$ ©efolge (ag im 93orjfmmer in tiefem

Strafe, najjte ji# leife bem 33ette,- öffttete bie

93or$5nge nnb jog ben ©oI<$, — 2ljlofy£ er*

n>a<$te* (£r jlarrte tyn mit offenen Sfagen an,

Ui ein tiitalttr (Stauer ipti ergriff* ©praefj*

lo$ nnb blaß lag ber SJofenwfct, wie eine Seicfce

ba, t)on ben dualen be* nagenben ©ewijfen*

gefoltert»

Stöbert^ woHte feine ©eele mit Feiner

Sfotfcfculb eine« 2Reucf>eImprbe$ belaben, er

jlecfte ben Dol4> in bie ®#etbe, unb »erließ

langfam ba$ Simmex. ©er aberglauMf$e #er*

jog warnte ben ©eifi be$ ermorbeten Stoberic^S

gefe^en ju fcafcen, ber erfc^tenen fei, tym $8or*

würfe über fein 93erBre$en ju ma$en,

©iefe ©cene fegte ba« gange @<$Iof} in

35ett>egung* 33alb barauf fu<$te man Stinalbert

13
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wegen ben Vorfalle mit ©ujla* auf tote ©pur

ja fommen. 3eber Sßinfe! ber 33urg würbe

burcfrforföt, unb $iemtt au# ber glügel ni#t

oerföont, wo tfc$ ©raf Stöberte^ auffielt 3um

©löcfe war furj oorfrer £ugo ju tym gefommem

Da tynen bte SSerfoIger^ wel#e Slinalben

auffuttert, auf ber gerfe waren, glaubten f?e

nifyt anber$, ati baß btefe« 9ta#forf#en ifc

neu gälte* ©ie bebauten ft# ni#t lauge, uub

nahmen ben 2Beg, ben Sltnalbo oor ipnen ge*

wetylt Jwtte, SCu^ war er ber einjige, ben jte,

ber ©efafcr ju entgegen , einklagen fonnten*

— Stöbert^* ^erj^afttgfeit lief ft<$ fo wenig

bur# ben f^auerl%n, unterirbtföen ©ang

afcfärecfen, ali fein @o£n* SBieHeii$t war bie

9tot$wenbigfeit feiner (Sntweitfmng no<f> bun*

genber* — ©ie tappten in bem tiefem ©ange

fort, o$ne baj* (ie wußten, wo$fn er fte fö£ren

»firbe* 2)enn lange vor biefer $lu$t fcatte

man feinen ©ebrauc^ me$r baoon gemalt,

uub föien ganj in Sßergeffen^eit gefommen ju

fein, wiewojrt er offenbar baju gebtent fyahen

mochte, im %aUt einer^Belagerung bem ®#Iojfe
»
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£tffe au fenben, tnbem ber äufammen^ang ,

, mit bem Serge frei ermatten würbe*

SnWt($ langten fte in ber ÄapeHe an,

ali eben Stinafoo ermattet eingef$(afen n>ar,

Mi tyn ber ©c$all ber mannten Auftritte

roeefte*

13 •
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aum Begann ber £ag ben Mafien ©cfum*

mer $u vertreiben, welken ber SWonb in ber

fietltgen (Statte »erbreitete , ba entriegelte ber

Äir^ner bie £{mre unb erflaunte nify wenig,

aU er ben ©rafen 9loberi<$ unb feinen ©o^rt

erMftfte*

2fef tyr Verlangen braute er fte jum £)f*

fijier ber 2Ba#e, an welkem Slinalbo foglei^

feinen Jreunb £araftelb entbeefte* 9?ac^ ben

tt>e$felfeitigen Umarmnngen erjaulte unfer 2lben*

teurer bie nnrnberbaren Safgungen, n>el#e tyn

unb feinem Später an biefen Ort gebraut $at*

4
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tem Saraftelb führte fte mm ju bem ^eirjoge

9ting(o(b> ber beref« aufgejlanben nnb in

Baffen war.

©er Hebeoolfe gtörji erapftng ben 3nng*

fing mit einer $erjtf$en Umarmung ; benn er

fjatte, wetyrenb er, mit verborgenem 9lange,

al$ SSater Senjamht lebte, im genauen Um=

gange mit tym' feine vortrefflichen (Sigenföafc

ten fennen gelernt, nnb t£n belegen liebge-

wohnen.

2fa$ gegen feinen SSater betrog er ft$

frei nnb offen. 2111er 2trgn>oJm, beh er gegen

benfelben $egte, war verfc^wunben, jjebei 5)?if^

vergnügen $atte aufgehört. Der M{me ©eifl,

ba$ ungezügelte, offene Siefen nnb betragen,

welche* i£m ben Beinamen be* Ä$men er*

worben hatte, oerfäaffte ihm auch in Sling*

Mb5

* £erjen ben ?JIa^ wieber, ben er vor*

bem befaf.

Sinn machte man bem ^erjoge auch bie

wichtige (Jntbecfnng be$ unterirbiföen ©ange*

be!annt, nnb nach gehaltener 93erfammlung ber

Ärieger rtfarbe man ein*, mitteI(lbiefe?3«9aW'

gcS ft<h vom ©chfoffe SWeifler ^u machen, wah*
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renb alle Sßorbereitungen ju etoet/ifitigen,

lebhaften 9Ki#tffe t>on außen gehrpffät mürben.

9?o$ fcatte bie ©onne bie 3$flrme von

©raf Stöberte^« @<$(oß ni<$t lange aergolbet,

al« ein gewaffiteter Stüter an« 2#or fam, nnb

jum £erjoge äflofyfi gelaffen ju »erben be*

gejjrte* — ©obalb biefer aufgejianben unb ein

Ärieg$rat£ t>erfamtnelt war, warb bem grremb*

linge ber 3«tntt gemattet*

©iSrfe, ©efömeibigfeti unb 2famut$ ber*

einigten fu$ in feinem Sßefem ©eine 9tfifhutg

toav fofibar, ein großer, föroarjer gfeberbufö

_ »infte t>on feinem £elme.

9Wit äfojlanb trat er £ut $u bem ©tu$Ie,

auf welkem 2l<iofy{> faß, beugte ein Änie bt«

an bem ©oben, unb verlangte 9te<$t unb ©e*

re^tigfeit gegen einen feiner ÄrtegSgenoffen* /

Stuf eigene ®efa$r wollte er betreffen, baß fein

gfeinb ein Slbtrßnniger, treulos gegen ©Ott

unb bem £er$og fei/ baß er ba* ©ef<£le$t

mißfjanbelt £abe , bem er bei feinem GFtbe

©<$>u£ unb $ilfe angebetyen $u (äffen ber*

fpro<$en*
v

*

Slfiolpp fagte i$m ben «ßweifampf $u unb

\

»
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fragte, ob fein ©egner ann>efenb fei, batet

majmte er i$n, folgen frei unb opne fflüfyalt

ju nennen»

Da fianb ber SRittev mit bem fötwjen

$eberbuf<$e ehrerbietig auf, öffnete ba« 93tfir

ferne« Spzlmi, tmb gab ft$ alt ®raf £anfreb

ju erfennen* (Sx tyftete feine äugen auf ®u*

flauen, unb fora$ alfo ju tfwt:

„Da Du ein Stüter hift, ©raf ®ujia&,

fo fröre einen Stitter, ber wiber Dicfc auftritt

Du $fittf* bie $rinjefftn Äoromane, bie ©e$tt>e*

fier be$ #erjog$, in graufamer ©efangen*

fc^aft, wenn anber* beine blinbe 2But£ i#r no<$i

ba* geben gelaffen &at Da fie$ f nnb n>itt

bie 2Ba$r$eit meiner 33ef#ulbigung auf bein

$aupt jufagen, wann unb mit welken SBaffen

©tt toiUft, aorauSgefeßt, baf* ti fol$e ffnb, wie

fte einem 9titter jiemen."

9ia$ biefer Srflfimng warf er tym ben

{Mmbf$u$ $in, ©uftot) $ob t|m auf, unb be*

feuerte bie Unn>a$r$eft ber öef^ulbigung,

ni$t ofme ft$tbare Qd$tn ber SJefWrjung*

3n2ljiofy$*« Stetige föteneh alle Seiben*

föaften um bie £errf#aft ju fämpfen-
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(St flanb auf unb gebot bie ©$ranfen

bauen, bamtt fommenben SWörgen ber ^wei*

fampf t)or (1$ ge$cn mö$te, Darauf entfernte

er ft# au« bem Limmer unb entließ bie 93er*

fammlung*

©raf £an!reb war im ©c^Ioffe mit allen

Sebörfhtffen Jnnreic^enb t>erfe$en, unb iii jutn

2lnbru#e bei fommenben STOorgenS efcremjotf

gehalten.

2)er £er$og befanb ft$ inbeß in ni$t

geringer SJerlegen&eü* Unter feinen Dielen 5efc

lern fonnte ijm bodjj ni$t SRangel an Siebe

gegen feine ©^roejler jur ?aji gelegt »erben.

Gr Hebte fte fo innig, baß er einen garten

ftämpf fämpfen mußte, ali er fie #aralbeu

aufjuopfern ft<£ genüget fa$. ©ein 3<>nt

gegen ben ©rafen ©ujiat> erregte bei ber 9Sor*

fletfung, baß £anfreb'« Seft^teigung gegrünt

betritt mJ^te, bie pc^fle ©tufe, aber ba$

mistige ©efceimniß, bai biefer ©ünjHing in

feinem SJufen trug, jwmg ben gz&ngfKgten

Sürfien, folgen hinter Säbeln ju verbergen.

Sbett nagten biefe SBorfieKungen an fei*

pem^erjen, al$ er mit SSewunberung, ©u*
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flauen crMitfte, welkem ber Stritt in fem

Limmer offen fianb, <5r fonnte ni#t gle{<$ We

Urfa^e erraten, welche jur ungen>itynli4>en

3eit Wefen 23efu<$ t>eranlaf?t ^afcen mö#te,

(Seine 93erlegen£eit ^tte ein Gmbe, ba er »er*

nafw, bafj ber ®raf nur in ber 2lbft$t fam,

ba* i&m beigelegte SJerbrecfcen ju läugnen,

unb t)on feinen ©djmltern ju wäljen*

2Ätt ben feierlichen Betreuerungen t>er*

ft^erte er juglei#, bafj er feit feine« SJater*

£obe Soromanen rndßt gefe^en $abe, nnb baß

er juf> bur$ ben 3roetfampf wn jleben ©Ratten

irgenb eine* 93erbac$te$ jn reinigen fu#en

würbe*

2ljtofyl> na$m biefe GFrflärung fef>r gna*

big auf unb gern Jjätte er fte für wafyv genom*

men, nur baf? einige 3n>etfel im Sßege jianben,

welcher ntc£t unterbrütfen fonnte* ®ujiat>'*

Xayferfeit fianb bei i£m in feinem t>ort£etl£afc

tem Sickte, unb er Fonnte e* ft$ ni$t erffären,

baß er $anfreb'$ eintrage mit fr fefier Gfnt-

f^loffen^eit entgegen ging-

Mein, obf^on biefe @ntfc$loffen$eit fein

Seroet* feiner Unfcjnilb war, fc galt fte bo$
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baffir, baf er unftyntbig fc^eitien wollte; ein

Umjianb, wehjje Slflotp^en Diele peinigenbe

©elBjlerttfebrignng erfoarte* <§r fa$ nic£t ojwe

geheime Slngfi bem SfaSgange be$ 3^^™-
pfe$ entgegen* giel©ufiat>, fo würbe er eines

jSönjlHng« lebig, welker Bereit* gu mächtig

geworben war, um tjm nu$t manche unruhige

(Stnnbe ju ma$en, nnb bie §itr$t, wn tym

»erraten ju werben, lag mit ijw im©rafce*

Digitized



Stpaitstftfttr Slbfclmttt.

(IJraf ®njia» bätte ben 3?e&be$anbf<&n& ge>
''

wif nic&t angenommen, wenn er ntä)t uk

nämtiä)en SlugenMtö einen »irffamen (£ntf<&lufi

gefaßt gefcabt bfitte, bte Gntbetfung fetner

@<&anbibaten jn Untertreiben. GS war ibnt

niä)t* weniger afo Gfrnfl, ftä) mit beut ©rafen

Sanfreb anf bem Äampfrlaj&e $u mejfen. —
Unerfd&tyflia) in bo$baften Stanfen, batte er

einen ftan geftbmfebet , ben ^»eifampf jn

»ereiteln, ber feiner SDfeinung na<b niebt febl*

Wagen fonnte. £iefcr f<bänbK(be @nttwtrf
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war ba$ut angelegt, feinen ©egjter be$ 9la$t$

fyimlity ermorben ju laffem <5etn öerrätfjeri*

fö&eö , blutbörfHge« J^>etj fRäuberte ni$t t>or

* einetii SBerbrecfcen, weisen bie nrilben, rojen

(Bitten jener 3cü fr $Suffg erjeugten,

©urcfj einige niebrige Äne^te, bie um
ijm froren, glaubte er fein SJorfiaben ünent*

becft ausfuhren ju fönnen, auf äffe ftaUe war

er bei ft# er$ebenbem2lrgtt>ofme burcjj 2ljlofyf>
1

$

©djmjj gefiebert, ©er eütjige jirettige ^unft

w>ar nur no$ biefer, wie bie <£rmorbung be*

©rafen £anfreb am f<$icflt#en unb fte^erjlen

bewirft »erben foflte,

Stadj ben ©en>aftt£atigfetten , mtyt er

»ergangene 9ta$t an ^Ibegerten uerfudjt £atte,

ließ fte tyren Sfceim, 2lftofy£, flef>entli# an-

geben, i$r, wenn anbert ein ©efangmf* no#

ferner tyr SooS fein foffte, bo# baju ein ©e*

ma<$ in ber 91% ber feinigen anjuweifen* —
©uftot), ben bie pI3gtf$e Gfrföeinung unb ge*

ffeime %\vi$t Stinalbo'S argnutynifö gemalt

$atte, tmberfefcte ft<$ biefem @efu$e nt$t, —
Die Unglücke bejog nebjt 3Wat$Hben unb
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tyrer 3*f* ein 3fa**«er, meiere* an SljlofyV*

®$laffaWnet fHefr*

3n biefem galle mar $mar @njla*> fetner

2lbftcf>t über bie ^Jrinjejfitt überhoben, bod^ mar

fein ©nflfof no<$ immer jn groß , al$ baf* er

ben £au#j>ofmeifier ni$t $5tte äberreben foKen

Wunen, baf ba$ wn ber ^rinjefftn eben t>er*

faffene 3^^er ft$ für ben fremden Stitter am

bejien ftfntfe, — Gnr erlangte o$ne Sßtberrebe

ma$ er fo fe^nltd^ münföte,

3e|$t fa£ ©nfiat) feinen Xobfeütb in feinen

£änben; benn, mie man SWinalben na#fe$te,

entbedie er ^ie 2#ure, bur$ mel$e 3ener ent*

Fommen mar. ©er 3u$<MQ 8« ©ema#e

fonnte für ben $>armlofen Semofmer fc^r gut

mit Tapeten verborgen merben* £>ur$ biefe

2#üre fottte bef 2Ritterna#t$ ber gebungene

2Jten<£etmörber, ber an$ nm ©ujiat>'$ f$anb*

lidpe 2lbft#ten auf Slbegcrten mußte, mit jmef

anbere hereinbrechen, unb o(me®nabe ben@ra*

fen unb feinen Diener #inbar bur# i£re£)o(#e

in bie anbere 2Belü beförbem , inbef ©ufftw

felbffc außerhalb b*$ ®ema$e$ märten moflte,
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um tynen Beim SBegfcfcaffen ber geic$name U*

Wflfy m fein.

©o n>ar ber $Jlan gu Sanfreb'S gaffe an*

gelegt nnb mit brennender Ungebnlb darrten

bie 33ofettri<$ter ber ©tunbe, in ber fte bie

f^warje 2#at wllBringen fofftem

2)er feigf, wrSt$erif#e ©ujiab fafi feinen

©egner, ojme bafj biefer etwas 2lrge* tJenrnt*

tjete, be$ SlBenb« »on einem mfifHgen 2tfaf>Ie,

»el^ei er in ©efeöföaft einiger greunbe genof*

fen hatte, auf fein £>imxtwc gehen* 2lu<h ber

4?er$og BegaB ft<h jur 9luhe, ber Sförm ber

föte^te Bei ihren ©elagen &errauf(hte affmätig,

unb allenthalben fcerrföte tiefe Stühe im

®<hloffe. — ®njlat> war affein auf feinem

©ema<he, alle ®<hretfen, bie fol$ einen teuftt*

f<hen 93orfafc begleiten, Bejiörmten fein £^3-

©urch ben ©enuf? geifKger ©etränfe Befefiigte

er ffrjj in feinem morberif^en Unternehmen,

nnb ging, jitternben ©dritte«, bnr$ bie eni*

legenen ©finge be< ©chloffrt* Die XmUtyeÜ
nnb feierliche ©tiffe ber 9?a<^t erfüllten feine

©eele mit bereiten ©freien*

Die ©forte anf bem ©4>Iof5tfmrme fölng
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3»ei, ©ieff war bie ©tnnbe , welker tyn

bie SWflrber treffen feiltest« Sr »artete einige

Sftinuten, allein fte famen ni$L (Sv glaubte

bafrer, fte (ettten feine Sefiettong nic$t beutlt$

»erfianben, unb waren *>iellei<$t föon an bem

*pfafce, welker bon tyrem 3Jubenjlfitfe 3e«3e

fein fällte* 3e£t nwnbelte er bie Xveppe $fn*

Ättf, ging bur<£ bie ©allerfe unb tarn an bie

fleine 3#üre* 9ltemanb war ba, bie 2$fire

no# berrtegelt, faunt Jatte er fie geöffnet, ba

£#rte er Einige an ber ©eite ber ©afferie $er*

fommen, leife f#lu$en fte ba&er, ©ufiab roanbte

ftcfj gegen fte : t/ftwnmt," fagte er mit tftttrxi?

ber unb Jeifer ©timtne, — /,3J>r bliebt lange

ani — Fontmt, bie 3#üre ifl offen» ©eib Bt*

fyutfam, aber entföloffen* SBenn bie 2#at t>oll*

bracht tjl, bringt bie £ei$nante, famntt allem,

n>a« eine <£ntbe<fung aeranlaffen fflnnte, in
1

«

3itnmer $ier£er, nur »ollen bann 8lle$ toeg*

Raffen."

//9?tu£lofer, teufliftyer 9Äeucf>elm6rber J bie

9tei$e ifj an Dir — fKrb l" erföaHte Stinal*

bo'$ ©timnte, unb fem ©#n>ert burcpojrte

ba« fdjwarje Spttfa al* ber 335fewi4>t faum
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auägerebet fyatte. — (§x fanf fpra$Io$ ju

Soben*

Stinalbo hatte mit feinem SBater tmb fei*

item Jreuube £araftelb t>om #erjoge 9Wngholb

ben Sefejrt erhalten, einen 2#eil feiner treuen

Änec^te burch ben unterirbtfchen ©ang in ba$

@<htog ju fuhren* ÖJne wahrgenommen ju

»erben, erreichten fte ben Xfyuxm ju einer

©tunbe, ba bie ©ewohner ber Surg in tiefem

@$lafe lagen*

Da bem rafc&eij, feurigen 3unglinge 3lbe*

gerte t>on ihrem SJater fcefonberS jn @<hu{$ unb

(Sicherheit empfohlen war ; fo eilte er, t>on2Be*

nigen fcegleitet, nach ber %1>üxe, bie, wie er

wufte, mit ihrem ^tmmerin SSerBinbung fianb*

#ier fließ er, wie meine Sefer gehört h**

ben, auf ©ujlat>en, ber auf bem Söege Slnbere

ju ermorben, fclfcfi feinen £ob fan^

Stinalbo jog nun fein ©cfwert ani ber

SBunbe be$ Sntfeeften, ging nach ber a#fire>

welche er offen fanb, unb trat t>on feinem ©e*

folge Begleitet in* 3*mwer*
Qx gerieth in SSerwunberung unb Stflau*

neh, wie er bie Sapete aufhofc, heim ©Limmer
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be* in »er ©tute brennenden Sicktes, eine

sperfon emftg beföaftigt ju ftnben, »ergebene

ju einer 3tüjhmg gehörige (Stüde in Orbnung

ju Bringen. 3« nic^t minderem ©rabe erßaunte

bie ^erfon Qei war ©raf £anfreb'$ treuer

Äne$t #inbar} 3emanben mit bluitriefenbem

Schwerte hinter ber Xapete fjeroorfommen ju

fe^en* @$ entfiel tym ber Qelm, ben er eben in

Rauben fwtte, unb ber @c$ret, welken er

pW$li$ au^flief, erweefte feinen ©ebieter* Die*

fer fprang oon feinem Sager auf, warf ein ©e*

wanb über fu£, griff nac£ bem ©<$tt>erie, unb

fam au« bem ©^lafgema^e.

3Da$ wecfjfelfeitige (Srflaunen benahm nn*

|em greunben auf eine fong We ©pnufjc

Stinalbo melbete i$m enblfdfr in ber Äflrje ba$

n&#tli$e 93or$aben, Keß jwei feine« ©efofge«

bei ij>m, unb ging mit ben Übrigen, 3lbegerte,

bie ©eKebte feiner ©eele aufjufuc$en*

Stfig flog er bnr<|i bie £atfe, n>o er er*

fu$r, baß bie 2luafit$rung i$re$ tylanti bereit«

tyren Slnfang genommen $atte*

Unweit ber Sreppe, weldfre ju berjenigen

9tei$e 3*inmer führte, wefebe 2(ftofyf> bewofmte,

14
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fa$ er einen feinbli#en Xruw Ändfri* mit

£araftelben unb feinem SBater im ©einenge

;

fcafitg vereinigte er ft$ mit tynen, unb fölttg

mit ben ©einigen fo tapfer barein, baf ftc£

ber JRefl ber Sfeütbe in 3lfloI^* Smmtx ju

werfen gejtvungen fa$*

@c$netT, n>ie Pfeile, jagten fie tynen na$,

aber bie 3*mmer »^en Bereite leer, ort fte

eintraten , unb balb erfuhren fie ba* traurige

©^irffal be« lajierbafte» Mb ungIiUHi<$eu

gürfien,

Da* ©e|i<$t in ber vorigen 9tac$t, »offor

er Sioberi^« (Srföetnung $ielt, Jmtte fo fe$r

feine ©eele eingenommen, baß feine ^antafte

unauf&örti# bannt beföaftigt war* Den gan*

$en Xag über ging er in tiefen ©ebanfen me*

Ian<$olif$ unb bßfier einher. Mi er na$ ber

Slbenbrnabljeit fein Sager BejHeg, fntye er We

verlorne Stufce vergeben* in ben 3rmen be«

<S#lafe«, 9ta$ mehreren in Hngfi nnb @<$re*

tfen jugebra^ten ©tunben fianb er auf, Keß

fi# anffetben, unb fa$ mit Ungebulb bemSWor*

gen entgegen. Slber ber ©etft be* ermorbeten

Stoberi^'* f^ten fyn allenthalben jn verfolgen,

«

t

I
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ntrgettW fonb er SRafJ unb 9luf>e. (Sv wxffyU

ffd^ itCi Sorjtmmer, unb fa$ feine 2et6madj>e

fammt bem ttörigen ©efolge munterer aU foufj,

au* 93eranlajfung ber in ber vorigen -ftacfct

wrgefattenen öegeben^ett* 2lu# £ier »erließ

tjm ber DawDtt nu$t, ber in fetner f^eußli*

$en ©eftalt unauf&8rltc£ *>cr fetner @eele

fömite. — 9?%It<£ fuf^r er erföroefen auf,

unb glaufcte t>on außen gitßtritte mehrerer

$Perfonen ju $ören. — ©ein ®emut$tfjuflanb

machte tfm für jeben 2lrgn>o£n empfangtufc*—
<5x £or$te aufmerffam?r — nun n>ar fein

3tt>eifel mef>r. — —
3n einem Slnfalfe ber SJaferei eilte er f*

fönell auf ben 33alfwt feine* Simmtri, Saß

tfjtn fein Sebienter erretten fonrite unb flößte

Runter graf*Ii<$en fttutyn unb 5Bern>unf#un*

gen in ben @#Iof?graBen frinaK Den SJiorgen

barauf fanb man ijm jerfömetfert, unb o&ne

trgenb einem 3e*#eH ßefcen« unter bert

genjlern feine« @<£Iafjimmer$ im ©raben,

üftacfcbem bie feinblicfcen Änet^te, welche

ft$ ber ©rafen 9loberi<$ unb Xaraftefb nriber*

fefrten, gWcffic$ juritcf gefölagen waren, fo

14 *
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mafyt ff$9tinalbo mit einigen au« bem ©e*

folge wieber auf, feine geliebte 3lbegerte ju

fudpem 3n btefen ©ebanfen fa$ er pt0$fi$

ani ber Xfyüre eines 3*mme**f welche« an

2ljlofy£'$ 2So$nung flteß, brei grauen in ber

graten ttnorbnung {jerauijlürjen unb fliegen*

©er wieberljjblte Sluöruf t>on SfbegertenS

tarnen geturnte tyren Sauf» »Stinalbo! ifi e*

möglich," rief tyrer (Sine, unb fiürjte in feine

2lrme* (5« war feine ©efiebte* — Offne ju

jögern braute er fie nebjl SD?at£ifben unb

tyrem Wl&ofyen na# ©raf £aufreb'$ 3intnter,

unb empfahl fte feinem <5<$a|je, uni wieber

mit feinem 93ater ju vereinigen.

Stöer feine ©egenwart war überjTfifHg*

#erjog 9ting|wlb $atte ben Sag juwr ben

$ne#ten, wet$e jt# mit bem fujmen 9toberi#

bereinigen follten, ben Sefe^I gegeben, bfe 9?a#t

über jt# auf ben SBeg ju ma#en, um wo

m5gli$ t)or 2lnbru<£ bei £age$ bie 3#ore bei

®$Ioffe$ ju erreichen, unb bie feinbli^e 2ßac£e

bafelbjl ju überwältigen* 3u gleitet* 3ct* *>er*

lief er felbft baö Äfojier unb äberper an ber
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©pi$e be« Äern* feiner ©etreuen, bie tym
4

nfi#en ^ojtem

«floW« Änecfcte, auf ein9Äalt>on jtoet

entgegengefefcten Seiten angegriffen, wtbcr*

flanken wenig, balb begannen fte auf allen

©eiten $u weisen*

X)ana$ getroffener SHbrebe juglei# ©raf

Slobertcty mit feiner ÜÄannftf;aft ba« ©4>lof*

angefüllt, unb t>ie in benfelben bejtnbli<$en

£ne$te äflolpfc
1

* eingeföloffen ^atte, fo waren

fiebur^biefeS3orferrungen au« aller gaffnng

gefommen,unb ergriffen, fo gut al« fte fonnten,

bie $ln$t.

(Sin großer £f>eil berfelben tarn glucfltd^

bt* an« 2#or, aber ju tyrem @rjlaunen fanben

fte bie 3ug&rücfe oon StingHb'* ©etreuen be*

fegt- @ie jlrecften tyre SBaffen, unb mit Sage«*

antrug weiten £erjog 31ing$olb'* $a£nen

auf ben SÄauern ber 33urg-

SRmalbo $attenu$t fobalb feinen geliebten

unb »erefcrten £erjog barin wißfommen ge*

Reifen, unb feine ©liufwfinföe mit benen *er*

einigt, welche man tym über ben guten 5lu^

gang feiner Unternehmung abmattete, al« er ju
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©raf Xanfreb'* ^mmer eilte, um ^(begerten

t&rem 93ater nrfeber tjorjujietfett,. ben fte, fett

tyrer Stintyeit, nifyt gefehlt, unb f$on lange

alt tobt beweint &atte, — Gfr fanb ba« 3im*

mer leer, balb aber t>erna£m er mehrere

(Stimmen in bem engen 3wf<$enraume $in*

ter ber Xapete. <£v traf bafelb|l biejenigen,

n>el<$e et
4

fud^te^ (Sie umgaben einen Ungtucf*

liefen, welker t&bt(i($ aernmnbet tt>ar*(?r fag

auf ben $u£boben, mit bem Stögen gegen bte

SBanb gefe$rt, unb auf ber einen ©eite t>on

einem be$ ©efolges uuterftüfcf*

©raf ©uf!a*> war es, ber ftcf> mteber er*

Mt, unb beffen ©ejl%t unb ©eufjer fte aui

beninnern Simmev nac£ bem $Uäe, ipo er lag,

%Wm Utte. äfe Sltnalbo frinju trat, batfc

jener bte Umjlefcenbeh, befonber* aber San*
freben, tym bte ÄränFungen unb «eleibtgungen

»ergeben, bte er tjmen angetan, unb eben

no<£ pjufögen gebaut &5tte. mt gebro<f>encv

(Stimme gab er hierauf ©raf Sanfreben W
Steigerung, baß bie ^rinjeffm ^oromane
UU, unb in einem feiner ©#Iöffer, wetyet er

nannte, im ©efängmff« frf. QFr |cg einen 3ttng
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von bem ginger, mit bem öebeuten, fobalb

er i£n tan Spavifyofmtifler wjeigte, tjfl^em

feie Slufjtyt ubfrr ba* ©eftfoß abertragen war,

würbe fte unberjüglicfc feinen #§nben Aber*

liefert werben. — <St war ganj etfööpft*

Slinalbo befajrt, tyn auf ba* ©ett be« Limmer«

bringen — e$ gef#a$ mit bieler ÜÄfifce,

Sieger berbanb feine 2Bunbe, aber er flarb ben

folgenben £ag, au$gefi>(wt mit feinen geinben

nnb mit atten 3ei$en ber innigflen 9teue*

£erjog Stmgbolb, welker nun wteber in

feine Siebte eiitgefefct war, äußerte mit jebem

2ag gegen 9tinalbo unb feinen SBater neue

SWerfma^Ie feiner ©nabe, ba jte e« t>orjügli$

waren, welken er fein ©gentium wieber ju

trtrbanfen $atte*

%üt 9tinalben (>atte er tfingjl fc£on SBater*

liebe gefällt unb jte laut gefianbem @r em*

pfing feine fo lange »ermißte Softer taum au*

beffen Rauben, aW er ffe tyrem ©eliebten au$

föon lieber jurütfgab, ba* föfHi#e Äfeinob,

baö er tym geben fonnte*

©aß fte ba« wirffi<$ war, bawn über*

$eugte ben würbigen Sater jebe (Stunbe, welche

i

4

\

Digitized



216
»

er in tyrcr ©efettfcfmft jubra<$te, noc$ fefler,

Sefct ^reinigte ftdjj ©raf £arafielb mit bem

gtucHtJen Slinalbo, feftteanfrrß^eauf 2Rat^
ben geltend ju machen*

@ie würben feinen SfagenMicf »erfannh

9iingJ>oIb pries ft<$ felbfl glücfltc£, bem eblen

3änglinge bie bewiefene Ergebenheit lohnen ju

fönnen*

©uflat)'« tefcte SBorte erfffliten Sanfreb'*

Sntji mit ftuxfy unb Hoffnung, ©obalb er

bem #erjoge DorgefieCft n>ar,unb bie angefügte

<£inmitltgung nm oromanen* Spant) t>on i&m

erhalten Ißatte^ rüjiete er ficf> na<£ bem bejctdß^

tteten ©(jfloße ju reifen. 9»it bem 3Iinge, toel*

$en i£m ber (Sntfeelte gegeben, vereinigte ftcf^

nun ein fürfHi^er SefeftL Unbefc£reibli<$ war

ba$ Grntyucfen, welches bie betben SNebenben

empfanben, ali fie i&re fo fefmK^en SBunfäe

enbltcfj gefront fa$en* 9ZocJretnige 3«* Braute

bie ^rinjejftn, au* 2l<$tung für ba* Sinbenfen

tyre* ©emaf>I$, in SSittoenjianbe $in, afebann

belofmte fte ben trauten ©eltebten mit tprer

£anb,

2to# Stöger, ber in feinem ©ienfle fo bie*
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len 2Ru*h tttifc ©fer bewtefen, würbe oon 9tt«

nalben nicht Dergeffem (?r serfchajfte ihm einen

ehrenvollen s
J5oficn mit einem reiflichen »u«*

fommen* 33abara,bie trene ©efahrtm 3lbeger*

ten$ in Seiben unb ©efahr warb nun auch oon

ihr jur Teilnehmerin ihres ®liidei ersten,

unb al$ nach einer {einjährigen glfitfltchen 9le*

gierung 3lingholb'$ £ob JRinalben unb 3lbe*

gerten auf ben ffanbinaoifchen Xhron fährte,

hatten f?e an bicfcm *ßaare mutige unb eifrige

Anhänger, wahre unb getreue Untertanen nnb

beflanbige,rebltche gfreunb*, fo lange fte lebten.

£>ie ©tunben erbulbeter Srübfale hatten

£erjog 3tingholb'$ ©eifl geflarfr, unb burch

feine langwierige (Stnfamfett warb er jum

ftachbenfen gewöhnt werben* @o oft er nun

bie SSerbinbung ber UmflSnbeJhetrachtete, weltpe

eine fo wunberbare SSeranberung ju SBege

brachten, brang jt<h tym bie SJemerfung auf,

wie feiten wir ltrfa(he hätten, auf ba$ ©lücf ju

f^mahen, weife* in biefem geben fo oft ba*

Sajier begleitet; wofern wir nur gebulbig ben

2lu«gang abwarten wollten, unb wie wenig

©elbftftanbigfeit, wie Diele Äurjfi^tigfeit wir
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wrratyen, wenn n>ir utti über man#e @retg*

niffe, afo Übti fceflagen, wef$e am <?nbe, vi*

n>o$l auf unerforf<$K#e Seife, tm* feie griffte

2Bo£f#at gewahren.

©raf &oberi$ $att* no$ Da« ©ergntfgen,

einen ffnfel ju umarmen, ber äffe GFrt&artung

öBertraf, »nb bem «iebermanne na$ einem

äeforanme b<m bier^n 3a$ren bie 2fogen 31t*

briiefte*
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3n ber ©ud^anbfang wtt

@tttftcr Ä ©oetittg in 3Bteit ,

(Sßolljeile, im furfleribif^öfl^en ^Jalai«)

ftnb no$ tta<$fie$enbe

©etfttt* tw& Glittet * Romane

(PrnfeinCaiiD. JttfinjcO

£nbiDifl pdlarofa'* fammtüdje Wttn-Ifromant :

Slbolf fcer ftufm*/ «ausraf *o» Stoffel* Gute

Sfttttereefc^i^te »oK ®($redfettffcett«i <ro$ bea

mit Äupf. trefö* 1 fl« 36 fr.

Slrttttlf ®<|>recfentoalb, $eit«mi ber «ffe*

fteffar, oberbse SHtttradje bcr »arg Äögftefii

an ber* Sönatt. @<$attertu$e ©etfler* wtb 9ltt*

tergef^te au* ßefierreu^ SJorjett* 5Wä 1 «tq>f*

8. 1840, 48 fr.

^iitnbal bet Söivcnfvpf, ober bie Stte*

fettf$fo<$t tei ffitencr * Sleujtabt. £#ortf<$ - ro*

mantifäe <Srsä$tttng att* be« &ittn $rietaj$ be*
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(Streitbaren
,

£erjogtf t>on Deflerrei<$. üJHt 1

Sitelfnpfer. 8. ge$. 48 fr.

Qeüatvfa, &. , üütvlfv, ber &uetiüa>
Hauptmann, ober: unterirbiföe Slutgeri^t

in 33arcetfona. ©djrecfenöfcenen aus bem fpani*

fdjen Äriege. (gm Settenjlutf jum Senttfled.) SWit

1 Stitelfupfer. 8. ge$. 48 fr.

bie äSelageruttg 38ten$ burcf) bte

dürfen, ober ®raf Slnbiger oon @tar$emfcergö

£etbemnut$ unb Zapferfett. Sine £ijiortfc£ - ro-

mantiföe (Erjätyfong. 2 2f?Ie. SDtit 2 Supfern.

1 fl. 48 tr.

— — baö SBltitmaf»! um Sölitterttad&t,

ober ba$ toanbernbe ©efpenfl in äSiener*9?eu(*abi*

^tportf^^omattttf^e Srjctyfong aus ben Betten

griebri^ beö ©treittaren, £erjog$ oon Deflerrei<$.

VUt 1 StMfupf. 48 fr.

3>aflpbcrt fcon (Sretfenffeiit, ober baß

Xobtengert($t um 2Jiitterna<$t in ben nnterirbi*

jtyen ©c$auerflüften ber S3urgfefte Steten in

Ungarn, £iflortf<$*romantif($e <£raä$fung ^«
brennten 3a$r$unberte. -SRit einem SÄeffupfer.

48 fr.

SHtmat *pit ^tcnfifetit, ober bie m*
<$er in ber £obten$atte. 2 2#e. SKit ftupf. «nb

Sign. 48 fr.

&tafyvmita mit bem 2d>laugen-*

ringe, ober; Die näc^tfu^en Sanberer in ben
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. S^retfeiHöefÄngmffett ob« »artfiero bei $rag.

gJNt 1 Säelfupf. 8. taofä- *8 **•

SVllarofa, «v iSuntait, ber 45öttenbra*

$e, ober bte geftenfKge $elfemmitttr auf Otttett-

ßeuu 2Äit 1 Site«, & trofö- 48 fr*

ber ®vtte$$tti$Ht*mpf um Witt*

teroadjt, ober ber toanbelnbe ©eiß in bert Blumen

»on ©retfcnflettt. 2Rtt 1 »iettupfer. 8- 1841.

fcrofd;. 48 fr.

(Suibo t>vn @eitbenfteitt, ober bte £em*

petrttter in SWdblinö- (Eine Sttttergefc^i^te an* ber

offcrreity'föen Soweit. 2»tt tinem 2tteffupfer.

54 fr.

<£att>Pta ber Träumer, ober bte ©c$<m*

entäste im ©<$loffe »rafofc. 2Rtt 1 fcttetfittf*

8. ge$. 48 tx.

ba§ ftöfclermabc&eit «t* bem
©ornfcadjertoatbe , ober bte ttnterirbiföen ®e*

tttftöe in tlofkrneufrurg* Solfäfage an* ben Stu-

ten SWarfgraf «eopolb be* fertigen. SRit 1 »iel»

fupfer. 48 fr.

_ $}iahotneb ber ®rofcerer, &'eie$-

nnb ©räuelfcenen au$ ber Wurteffecften 3«t

ber3*rjiönmg betf grte<$if$en Raiferret^ä. SRit 1

Sttelftt^f. 48 fr.

— — Wtaxnv ber @d&recfeitt>ofle, nnb
ba* 2Räbc$en in ber €ö»en$d#e. <Zin frtflorifa*
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rwmmttföea ©emälbeauöber ®efe$i<$te (Spanien*.

2 Z$U. mit 1 Zütttutf. lfr.
iOeBarofa, 8., 9»<ttb«i>e t>ou 3lr*nfleitt,

kte £dtt>ett6dtibtaerttt tu fWäfüna, ober batf fcobten-

geriet am Ärtttjfeege. $iftorif# *» romattf. Sage,

9Nt 1 Stettitf. 54 fr.

— — SPitranbalo Sßtfattif
ober: Die Sttut*

trüber be$ ejeuerfctmbe* auf Sperrt. Stauer*

fcetien an* ber ©<$re(fett$jeft Sultan ©elimbe*

3«*i*en. (<£ro ©egenjäitf $um &bmtral.) 8.

mt i »telfittfer, brofö, 48 fr,
f— — bte Stpmpfye wn Szpiift, ober bte

©w'flerglocfe im SRäufcertyurm ju Stiefen&erg. üÄtt

1 Ääett. a toofö. 48 fr.

— — jOtomat t»an Stänettfietit ttttb

Sert^a oon ©$arfene<f, ober bie dtanhxitttx an

ber ©«mau. ^orif^romatitif(^era«^««3

3et*ett»t$arb$ götoen^erä. 5Wit i »tefftttf. 48 fr.

—e — &$mmi& t>pn pfeifen ecf« (Sitte 3tii*

— *ergeföid>te au^ Defarreicj* 8oqetk SWit 1

Sitelfutf. 8. ge$. 48 fr.

— — tyetet @}<tp<tr## btt ®elb im
©Habende , ober bie 3?a#e im ttnterirbiföett

©efängniffe gu Dfett. ^ifiorifciKomatttifdje Sr*

3ä$Iung au$ ber früheren ®ef($t<$te Ungarn*.

mt 1 föönen »feK. 48 fr.

— — ba$ Släubetmäbdpen bon Staden
tmb bie £enfel$mü$fe am ffiienerterge. S^auetlw
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<$e @<$recfentferne» ou* bet öfta«. »orjett 3n

2 SÄfct^etL 9)tft i »te». 54 !r.

Qeüatvfa, 8., SÄabonmr bet geojmrb,

33unbe<tyaupt ber ^ammenritter, ober: 2)et

Slobtentanj im Stenewalbe, ©<$retfett$fceii«t

au* Dejlerret($a SSorjeit 3Jltt 1 £Mfittfer, 8,

tttftfrt 48 fr.

— — her SettfelSmuUet, ober ber ©tarj

be* »unbe* ber ^dttettrittcr. SDWt 1 Itopfer* 8.

fle$. 48 In
'
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